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2}?önc()gut, ten 17. 3(^)riL

X)u {)afl dn fo ^jrad^töotteö birfc^ gell, auf bem

man unöeraagt mit beiben gäuften f)erumtrömme(n

fonn — «nb trommeln, trommeln muß ber 9}?enfc^,

fonft bleibt er nic^t gefunb

!

Donnenüetternoc^maU ^u — Xm, dn jtüei^un^

bertfünfjig^fünbiger, bdumeau^reißenber ?Kiefe, unb

bij! nic^t »^err in deinem eignen »^aufe! ^a^t Dic^

öon biefen beiben — iä) fann mir nic^t l)elfen — üon

bicfen beiben f^i^näjigen bünnri^^igen 2)dm^en, bie

X)n beibe auf einmal, ol)neDic^ tüeiter gu bemül)cn, in

einem unbebac^ten 3(ugenbti(f am reinem 23erfef)en

totji^en, f^brücfen ober s^f^Ken fönntejl — läßt Dic^

i)on i^nen tijrannifieren unb 2)i(^ an Deinen heihm

langen Dl^ren bal^in gerren, tt)ol^in ite >Did^ l)abcu

tt)ollen.

Donnervoetternoc^mal

!

Du barfjl ba^ ^inb Deinem leibl^aftigen ©rubere

nid^t mit in^ S^au^ nehmen, tt)eil e^ Deiner (Sc^tt)iegcr*

mutter ni(^t )(ia^tl Du barfjl c^ nic^t — unb Du

tt)illfl c^ au(^ nic^t! 3t)r 33Bille ift Dein 3ßille, Du



6ijl mit Deiner (Sd^iDiegermutter ibentifd^» Du bijl

Deine (Sd^tüiegermutter, unb Deine ©c^wiegermutter

tft Du» (5rfd)auberft Du nun obev erfd)auberil Du
nict)t?

3cf| tt)itt Dir ntal tva^ cx^äljUn. '^d^t Du, bafi

idij einmal ein Drama gefc^rieben l^abe? tdnt ein

ein3ige^* 2(ber e^ toax au6) bana^* diu Söwen«»

junget» (SDBie ber Suliu^ üon 5arent S3on Seifen

tt)i^* 33on metdjem Son)enj[ungen Du aB 3ooIogc

gleic^tüol^I feine 3(]^nung l^aftO Diefe^ Drama ^ieß

:

Der ©c^nu))fer ober bie unjlerbtid^e ©d^tüiegermutten

Sc^ bin fonfl ein gefc^tt)orener geinb aKer (5(^tt)ieger^

mutterwi^e* Denn fie finb fdjtedit 3n meinem

©c^tüiegermuttertri^ aber war SDScltorbnung unb

SOöeltenjinn,

Da tt)ar ein ^ert tvie 1>n, ber aud) unter ber

%uä)td feiner (Schwiegermutter ftanb* (5r fc^nupfte

leibenf^aftlic^ — bie Äommanbeufe »erbot e^ i^m,

unb er ge^ord^te, Unb lebte ein freublofe^ Seben o^ne

©d)nu^ftabat Dann ftarb be^ »^aufe^ @ebieterim

©ie l)atte bejlimmt, baß i^re ?eic^e verbrannt werben

foUte, unb fo gefd)a^ eö» 9}?it bem 2(fc^enfäftc^en

feierte ber ©d^wiegerfol^n nac^ «gaufe jurücf» (Bdjtoaxi

war fein ©ewanb, bod) feine ©eele leuchtete» Snbe^,

er lodfte ju frü^ fro^» Unb nun ^af auf! dlnn

fommt'^*



*3cincm 6c(lcn grcunbc {(Rüttelte er fein ^erj au^»

S^nt offenbarte er, xoa^ er gelitten, i()m feine ^u

löfung, unb baf feine Trauer greube fei, nic^tö aU

greubc! Der ()armIofe J^ang, ben bie SSerflüd^tigte

ntc^t leiben tüottte, ben er aö bie 3a!)re ]i)atte gurüd*»

brangen ntüffen ^urral Se^t tt)ottte er eine

Orgie feiern im @c^ni—©c^na—(Sd)nupftabaf I

@ine !Hiefentabaf^bofe f)atte er l^erbeigefc^Ieift
—

«nb fc^nuipfte unb fd^impfte unb jubelte — unb jubeUe

unb fc^intpfte unb fdinu^ftc

Da — küa^ fe^en feine 2(ugen — in bem Taumel

ber fc^intpfenben, jiubeinben, fc^nu^fenben Orgie —
tt)a^ if! gcfc^e^en? Die ^abaf^bofe i(l öott unb bad

^fc^en!af!d)en ift leer! ;,3c^ l^abe meine ©c^tüiegerj»

mixtttx aufgefc^nu^ft !" 1>amit hx\6)t er jufammen»

Unb nad) i\)m ber Sor^ang.

^annfl Du Dir einen granbioferen 2(ftf(^luß

benfen? 3c^ aviö) nic^t* 3Cber bie Dd)fen »on Dire!«'

toren i^aben ba^ <BtM nid)t gett)oHt*

Sßatürlid^ jtnb mx nodj nxä)t fertig* fSlun fommt

ed eigentlich) erft» 3(Ifo biefer 20?ann ^at fid^ feine

©c^Vüiegermutter, üon ber er fic^ befreit glaubte, l^at

fie fic^, md^renb er i^r 2(nbenfen i)erf(ud)te, gerabegu

€ini)er(eibt, l)at (Te jT(^ infarniert, tüie tt)ir ©ebilbeten

fogen, l^at il^re ®ee(e aufgero^en* ©erabe je^t, wo

er glaubt, baß er fie loö ift unb barüber lafterl^aft



triumphiert, nimmt jie gan^ öon il^m 5öeji^, jlc^t ft$t

jte in feiner l^öc^fteignen ©tirnl^öl^Ie unb Uittt fein

gü^Ien unb fein Sotten, je^t ift fie hk unentt^ron^

bare Königin feiner ©ebanfen — ^al)a^a]^a ! ^il^il^i^i I

3ft ba^ nid)t ein Sßöeltenbau? 2Cber bie £)d)fen

^on X)ireftoren ^aben ba^ «Stücf nidjt QttvoUt

^ir aber. Dir fage id): Denf an Deine (5tirn^

^öl^le! Unb an bie ©tirnl^öl^lenbettJo^nerin» ^Tber

bumme^ 3eug, d^ ift ja ju fpät* Du bijl jla bereite

ibentifc^ mit Deiner ©^tüiegermutter» 3^r 3öitte ijl

Dein SDöitte* llnb fo fommt alfo hk fleine (5tten nici^t

in Dein ^au^*

Sa, aber tt)ie benft Sl^r (5ud) ba^? 3öie benft fic^

ba^ infonberl^eit ber SSater biefe^ Äinbe^?

Sc^ weiß ja. Dein 33ruber Jjeinrid^ ift ebenfo

fc^eu, tt)ie X)U bicf^äutig hi% Spat mir einen großen

(Sc^reibebrief gefc^rieben, fieben unb 'ne Ijalht ^titt

lang, aber baüon, baß er badete, meinte, hoffte,

it)ünfd)te, iö) fbnnte feine (5tten gu mir nehmen,

fd^reibt er fein ©terben^toort* ®(^reibt mir atte^

SD?enfc^enmbgIi(j^e über feine (^jpebition nac^ 92orb:*

fprien unb lauter ungefragte (Sachen über ba^ 25oIf

ber Jjettiter, ba^ ja fe(b(!öerj!anblic^ ein bärenmaßig

intereffante^ 25olf \% Unb ^nm ©c^Iuß fc^ irft er

mir bann „'oicU IjCXiUö^e ©ruße"* Unb au^ bem

aUm fott nun dn SD?enfd^ bie Folgerung sielten,
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baß bcr gute J^cinric^ auf feinem .^ettiter^eraen hie

^ittc fjat, man mo^tc feine ^tten bei ftc^ auf«»

nel)men

!

^immel, id) toiU ja gern tun, wa^ idj tun fanxu

Tihex idj hin ein alM, üermilberte^ fKaul^bein i)on

Sunggefellen — fi^e l)ier fem öon ber Kultur in

einem ^loä^au^ — unb id) fott fold^ eine garte

^flange unb fo tDeiter unb fo weiter» I)aö ma^t

(5u(^ boc^ flar!

S^r fagt, ber Hx^t tviU einen (Sommer (Seeluft

für ba^ Äinb* (5d)on* Met bie grauenl^anb fe{)lt

^ier» greilic^, ob feine Ji^öw^nl^anb nid^t immer noc^

beffer ift aB bie gtüangig fnö^ernen ^nbbel 2)einer

beiben ^amen

3(ber überlegt ^uc^ bie 6ad)e»

'n breiöiertel Sal^r bauert ja aßerbing^ bie ®c*«

idjidjte nur für mic^, Unb fo lange fonnte id) gur

9Zot ja tüol^l ^ringefjinnenergiel^er fein
—

2(ber i)errü(ft ift eö boc^* komplett öerrücft»

SDBarum fann benn bie kleine nic^t gleich nac^

©enf in bie ^enftonl SDöie? Söa^? Sßtof weil bie

fürtreffli(^e 3;ante Timalie (genannt 2(me(ie) nic^t

cl^er ^la^ hei fid) l^at? Fimmel, bann foH fie eine

öon il)ren ©anfen el^er ^eimtoärt^ flattern laffen I 5jl

bie kleine mit il^r nid^t minbejlten^ ebenfo öervoanbt

toie mit mix I 9}?utterbruberfc^tt)agerfd^tt)e(lerfinb ober



fo toa^ ! X)oc^ mc (3ott unb bic mit 'üicdjt fo beliebte

Sante 2fme(ie tt)iK l

2Cber tva^ Du mir üon ber fleinen @Ken unb il^rcr

au^gef^roc^cneu Sujl, gerabe bei mir 3U bleiben, er<»

jaulen mbd)te\t, bagu fag' ic^: 9Za, na!

Du fc()reibil, ^jie fennt X)x6) fef)r gut/ (n)a^ ic^

begvüeifle), „fie fprirf|t öon Dir mit befonberer 2(n«»

l^änglic^feit/

(Jl^rt miä), cljxt mi^» 3m übrigen ijl e6 gelogen*

Snbeffen, jebenno^ unb hei attebem, mt foK

ba^ ttjerben! SOBie fott baö bloß fein! ^abt 3I)r

benn eine 3[^nung öon meinem SßBefen, öon meinem

»Raufen, öon meinem gangen hieben? 3;ut mir wenige

f!en^ ben ©efatten unb tt)erft erjl einmal einen ©lid

in meinen ^au.

9?atürlic^, ber ^einrid^ ift ein fo guter Äert, unb

öerfagen mochte ic^ miÖ) ilym ni(^t* 3(ber er fott

iDenigjltenö erj! mal l^erfommen» Unb bann lo^l

Dann nel)me baö @d|icffa( feinen SOBeg

!

Übrigen^ ba Dic^ ber Jjerrgott, ber e^ boc^ tt)iffen

mn^^ nun einmal pm Soologen gemad)t l^at — fannft

Du und in ein ©el^eimnid ber 37atur ^ineinleu(f)ten?

S8ater SOBittmüd, Xüa^ ber S*}?ann 'oon meiner 2(uf^

tt)artefrau unb mein 53ootdmannömaat ift, ein ©ins»

nierer unb 3öeltn)eifer, fte^t am ?Hanbe bed 2;iefflnnd

ob einer (^ntbedfung, bie t^n feit Salären nic^t M^
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(Sßt 3ßic iomxat e^, baß ber glicgenfc^mu^ auf

»eigen ©egenjldnbcn fc^war^ ifl unb auf fd^tüarjcn

ttjeiß? gabe(l)afte ®efd)o^feI 3tt)ei 3(pot()efer ijat er

fc^on gefragt, ben in ^utbu^ unb ben in @ö^ren (ben

Doftor nid)t, tüeil er 2fngft l)at, baö foflet tüa^), unb

feiner l^at il^m ba^ ^ätfel lofen fonnem dlnn fi^t er

unb finnt unb ntü!)t fid), auö ben (^ingetüeiben ber

gliegen gu tt)ei^fagen, unb fann bod) bie 3öa]^r()eit

nic^t finbem 23ermagft 2)u il^n ju erleud^ten, orbent:*

lieber öffentlicher ^rofeffor ber Soologie? Da^ tt)äre

fc^ön öon Dir, fönntefl Du bem SOZann feine Seben^i*

3ui)erfic^t ttjiebergeben* ©ruß!

^eter 33ranbt,

dlodj einö laß Dir öerflaren : SOöenn Du ntid) nod^

einmal auf Deinen (übrigen^ au^reic^enb femininen)

53riefumfc^Iagen aU ^^Äomponiflen" anrebeft, bann

— bann — bann fag' idj nie tüieber SßBalroß

3U Dir^



2)a^ .^au^ jlanb auf ber S^b^t. Unb feine Jjat^

tung war fo, bag man il^m bie Siebe gum Speere

anfal^, fo freubig gehoben blicfte e^ auf bic glut unb

immer nur auf bie glut

3u feinen güßen lag ein ©arten mit !Hafen<»

Rängen, benen Sßöinb unb (Sonne ba^ ^thzn hittctit

fc^iDer mad^ten; barin waren ein ^)aar 53cetc mit

niebrigen ?Hofen eingebettet, unb tik iKofen fallen

mit großen, fc^eus^öervounberten 2(ugen in bie l)arte

^elle biefer ?uft, über bie ber SOBinb felbjl^errüc^

gebot, bie ni^tö ^eimtic^e^, 'iJaufc^enbe^ unb Äofen«»

beö f)egte* Unb bod) Ieud)teten jte in aU il^rer 3(ngfl,

wagten e^ faum, fd^on gu fein, unb (eud^teten bo^»

X)er ewige SßSinb »erbot i^mn ben 2)uft, ba Mich

biefer öerl^atten in xf)mn gurüdf unb würbe felbfl jum

Undjtm. ©0 würbe i^re fc^eue ^rad^t nur no(^

inniglid^er*

2(ber baö Jjau^ fa^ l^inweg über biefe leife,

gitternbe, fragenbe ^afein^Iuft, toic weiter über bie

gleichgültige ©elbjltöerftanblic^feit ber hxtittn Aar«»

toffetfelber, unb blicfte immer nur auf bie @ee,

'iiJlit all il^ren 2iBanbIungen war e^ vertraut, aß

i^re Biegungen fül^Ite eö aud^, baß bat)on in feinem

Jjolj tin 5onen unb klingen lebenbig war*
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a^ etn^fanb bcn ©trauet, bcr tnxö) bie 3ße(t

ßing, wenn bic 9}?or9enbämmer jic^ teilten unb ba^

SD?ccr bie ©onne gebar, voenn bie erften ©trauten

leifc über bie gluten j!ric^en tt)ie (ofe, feiige Äinbers«

^Snbc über einer SO?utter ernj!e^ 2lntli^*

2ltt bie garbentone Hingen in i\)m anf, tt)enn

gVDifd^en SOöolfensügen, bunften unb gellen, ta^

gett)ad)fene f^i^t über bie SOöeöen jic^ au^ftrömt, ^ier

ein ^urpurfaum, bort ein ft^n^arjer 2;obe^fc^lunb/

bal^inter ein 53lumenfclb, lila, Deilc^enfarben, ba ein

grüner SOöiefenpreif unb baneben ein 2)un!elblau tt)ie

tin ©tüdf JpimmtL Unb bur^ ba^ alle^ jiel^en bic

SDBogen bie tüti^cn Streifen il^re^ jiubelnben, fi(^

l^ebenben, farbenfrohen Sebenö, baß all ba^ könnte

bagegen nod^ tiefer, nod^ glü^enber, noc^ unfaßbarer

aufflammt»

Unb totnn ber 3Cbenb fam, fanft unb gartlid),

tt)enn er bie gluten fojle unb il^nen il^re 92ebelf(^leier

abfd^meic^elte, all feine ©el^eimniffe barein gu pllen,

aß fein 2(^nen unb feine Traume, unb tt)enn bann

tit dla6)t ba^ ?D?eer gubedfte — fle bie (Erfüllung, bie

!Äul^e, ba^ ?eib unb ba^ ®lü(f : ba^ aUe^ war in bem

J^aufe lebenbig wie in ben 3ßaffem.

Unb nun erft, trenn ber ©türm fam, ber freubige

Serflörer, ber braufenbe, jauc^jenbe, ber laute, leben«»

big^/ lac^cnbe 5;ob l ^aö ^au^ fül^lte fein kommen.



tdodj i(l c^ ftiU in ber Suft unb l^cK, aber bad

?ic^t ij! unflct unb bic ©onnc flacfcrt 2)ort leinten,

ganj VDCtt, tt)o .Ottnmel unb SßBaffcr jid) berühren,

ifl ein fc^waraer ©tric^ gcjogetu iörciter unb breitet

tt)irb bcr ©treif, gang gerabc bleibt er unb fc^arf,

eine ©d)tac^torbnung, fejl unb unerbittlich^ ©o

tt)äd)f! eö l^eran* Unb baö 9}?eer bucft fic^, nic^t üor

2(ngjl/ e^ i|l ein Vüo^Iige^, jid^ fc^miegenbe^ dauern,

unb ein gunfeln ha unb bort — iHaubtiere, bie auf

ben ©^rung iidj freuen* 2Cber auf bem Sanbe i(! bie

3rng(lt» Unb alleö friec^t aufamnten, bie ^ügel, bie

^änge^ ber SOSalb unb ba^ ^orf* 9Za{) unb flein

unb eng tt)irb l^ier alle^* X)ie <See aber wirb immer

großer unb mächtiger, graufamer unb frol^er*

Unb bann bricht e^ M. (5rft ein geller ^fiff,

wie ein ©ignaL Unb jie^t ein Traufen, tin ©rollen

unb iKollen, ün Donnern, baswifc^en brüöenbe ?Hufe,

glücke unb ©c^reie be^ ©rauen^, tobenbe^ gro^

locfen unb ©d^reie be^ SubeB. 2)ie @rbe gittert unb

bam^jft* Die 3ßolfen werben in ge^en jerriffen, aber

baö $D?eer be^lt feine ^Bellen, feine ^raft unb feine

fid^ türmenbe greube; nur 6c^aumflocfen reißt ber

©türm über ba^ bebenbe ?anb, ein l^ö^nifc^er ©ruß

an bie bange f!flot

Sm J^aufe tont e^ wieber, toa^ ber ©türm atmet

Sn feinem ^olje ^arft ba^ wilbe ©rauen unb bie



ttJirbctc Zn% 5[öie ein Stiefcninjirumcnt ijl c^, t)Ott

einer ®ötterl)anb ^t^pklU

Unb ^eter 33ranbt fl^t in bem «^aufe, bewegung^j»

lo^, bie ^ßbogen auf bie Änie geprellt, bie (Stirn in

bie ^dnbe gegraben, unb l^or^t unb trinft unb fangt

mit aKen gibern : fein 2;on, fein Älang, fein ^fforb,

ben er nid^t in^ innerfte SO?arf l^ineinf^Iürft*

Unb trenn er fid^ fo öottgetrunfen ()at t)on ?0?ufif,

bann l^olt er fein (Jeßo unb Derfuc^t ba^ nac^p^

f^red)en/ waö feine ©eele ge()ort ^at» 9^id^t atte^

fommt ttJieber, tt)ie e^ einbog* 3Cber i)ie(ed wirb

flingenbe^ ?eben unb tönenbe SOBal^rl^eit» Unb je^t

fliegt ein 3ucfen burc^ feine ©Heber, unb feine 2(ugen

finb öott 2:ranem

Da^ finb ^eter 53ranbt^ f)eilige (Stunben, in

benen er weint, o^ne baß er'ö weiß»

^atte aber jentanb biefen großen grauen 2(ugen

inö ©ef[d)t gefagt, baß fie in tränen fd^wintnten

fönnten, fie Ratten i^n angewettert ntit la^^enbem

3om» @o fel^r war eö if)r ©trebcn, ben Dingen

biefer Seit flar, feft unb trorfen, o!)ne «Eingebung

an bie ©tunbe, ol^ne 2;rübung unb iöred^ung, ol)ne

©d)Ieier gujufd^auen, baß fie bie idtm ber SSers*

geffenl^eit, fobalb jie i)orüber waren, t)ergaßen* Unb

wenn nic^t »ergaßen, fo bod) mit einem inbrünstigen

©roll öor ben anbern verbargen»
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©0 heilig xvat i^m ber Duett, au^ bcm feine

tränen famen, bog feine eignen ©ebanfen nur, wenn

ftc rein, j!arf unb groß tt)aren, in il^n !^ineinf(^auen

burften — er wußte, fic fonnten fonf! bie «Schauer

ni(^t ertragen.

X)k SOSett aber, bie ?!}?enfc^en, wa^ waren (le

il^nt, bag jTe ijon etwa^ wiffen fottten, waö er felbfl

jtd^ nur in geweil^ten 6tunben p wiffen getraute!

Unb feiten war er ein SÖöiffenber, tin ^riejler

feinet eigenen «^eiligtunt^, benn ber 2(tttag gebot mit

hcn 3af)ren immer mel^r über il^n* Unb fo wehrte er

firf) gegen atte Offenbarung^f^auer mit 9fiü(i^tern!)eit

unb t^Oi^n, mit bem 53el)agen be^ ©ewol^nlic^en, mit

ber greube am ©roben unb ber ?ufl ju öerbtüffen«

Da^ ^chm Ifattc ^)eter Söranbt geI)orig um^er««

geworfen, e^e er fünfunböiergigja^rig auf 5i}?on(^gut

33oben faßte unb fic^ l^ier an^ ben 3;rümmern eine^

großen SSermogen^ tin fleineö 2(nwefen fc^uf*

^r war aU unrul^iger (Seif! umgefal)ren unb l^attc

e^ bunt genug getrieben, nac^bem hie (Altern attsu«»

frül^ t)on if)m gegangen waren, nad^bem er in langen

büftern unb leeren 3ütm ben 2:ob ber ^ntttt über^

wunben*
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3(n i()r I)attc fein ganje^ «Ocr^ gc^ngen mit einer

Snnigfeit, bag er alle^ mitempfanb, tt)a^ an jie

rüt)rte, baf i^rc greuben unb Sc^merjen il)n bnrc^s«

brangen, bag er mit i^r il)re Äranf^eit litt, bag il)r

5:ob i^n nur wie au^ 23erfel)en nic^t mit jic^ nal)m,

Sie tt)ar eine unfd)ein6are, in iid) gefel)rte grau

gewefen, mit glattem ©d)eitel unb fc^malen, blaffen

kippen, ol)ne n^eic^e .O^nt^/ o^ne järtlic^e 3(ugen unb

an 2öorten farg, aber il)re (Seele tt)ar mit 2}?ujif

gefüllt, fo tief unb überflrömenb reid), baß e^ in

il)rer ©timme tüie in iljren .^»änben gleid)ermaßen

?eben gewann»

Unb ^eter, ber vt»ie feiner auf jie laufc^te, fo öcr^

funfen, fo glücflic^, mit fo großen, unfijrperlic^en

2lugen — er war ber einzige, bcr i\)x iebcrjeit ju^

l)orcn burftc, i^rem ©ingen wie il)rer ©eige,

©ie fül)lte iic^ bem Äinbe öerfc^ulbet, e^ war ein

(Spätling, unb jTe l)atte fid) feiner gefd)ämt, aB fie mit

i^m ging, 3e$t gab jie il)m größere 3ärtlid)feit alö fonf!

einem 9)?enfd)en. 2l)re 3ärtlid)feit aber war ?Q?ufit

2(1^ jic (larb, war ber Älang, ber 2öol)llaut au^

ber 2Öert gegangen, ^in wirrer, raul)er, Reiferer

?drm burd)tobte fie, X)at>or öerjlecfte fic^ ^eter, Unb

aU er bann wieber l)erau^fam, lärmte er mit, lauter

noc^ al^ bie anbern, um üon il)nen nid)t^ ju ^ören,

3Öi(be (Stubentenja^re burc^braufle er, maßlos
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im (Saufen unb ^Kaufen, (angfam übcrtüanb er ben

SOBuft, unb e^ bauerte Salire, bB er jlide ©tunben

n)ieberfanb«

Dann ^acfte tl)n ber ^^rgeij, er wollte fein

?Heferenbarejamen machen, 30g flc^ junt 2(rbeiten auf

eine .gallig jurüdf, fiel tro^bem mit Raufen unb

5:rompeten burc^, mad)te fid^ ben fc^lec^ten ©paß,

feine (^jaminatoren au forbern, unb vourbe bafür ouf

bie geftung gefc^idt»

»^ier toar fein (leKo ber 5:rojler feiner Unfreiheit,

unb er ging öon ba auf^ Äonfertjatorium, ?9?ufif gu

ftubieren* 2(6er ba^ bel)ielt it)n nur furae 3^it» @ine^

2;age^ reifte er ^lo^lid) auf unb baöon, er ful)r in^

fc^ottifd^e .§od)lanb unb njarb lange nid)t gefe{)en,

Danach ging er öon neuem auf bie Uniüerjltät,

bie^mal al^ SD^ebi^inbefliffener, erfanb eine neue un*!

geahnte Äinberbrutmafc^ine, bie il)n, ol)ne voeitereö

Un!)eil an5uriel)ten, bie Hälfte feinet SSermögen^

fojlete, padfte bann njieber gan^ plö^lic^ feine Äoffer

unb trojiete jic^ über bie SSerjlänbni^lofigfeit ber grül)^

geborenen voie ber ^rtt)act)fenen, ber „ju fpat ©es'

ftorbenen", auf einer Üteife um bie SßBelt*

Dann famen enblic^ Sa^re ber (Segb^ftigfeit unb

l)eigen inneren Ülingenö, Sa^re fünjllerifcben 6d)auenö

unb fcbopferifcber 2Crbeit»

(5^ tvax bod) immer mächtiger in \\)m geworben,

18



allem inneren SOßiberfianb, aller feelifc^cn ®c^eu, allem

^ö^nifc^en Unglauben, aller glud)t t)or jic^ {elbft gum

3;ro^e, ettt)a^, ttJaö in ^eimlic^en icittn ^eranvüuc^^,

immer me^r auf fein Dafein pochte unb immer trin^

gcnber ©ejlalt t)erlangtc*

SSon jiel)er ^tten alle ©c^tDingungen, alle ©e^

tDegungen, alle (5rfc^ütterungen, mit benen ba^ Mm
il)n traf, klänge, 2lfforbe unb ?0?elobien in i^m au^«»

gelöjl, fü fe^r trar er felber ein Snftrument, auf bem

fein ^eben fpielte» Unb nun gewann e^ gorm, fajl

über dladjt, unb bie gorm tt)arb mächtiger unb lieg

jTd) au^ ber 2ßelt ber ©inne nic^t me^r t)er|loßem

©0 fc^rieb er feine ?0?ufi! nieber, fo fejltigte er fie

in @e(lalten unb t)ob jie über bie (5mpfinbung unb

ben 2(ugenbli(l in ba^ körperliche»

Da^ fc^recftc i^n erfl, aber biefer ©c^recf mar nic^t

ber einzige ©c^auber be^ (5d)affen^*

Unb bann flanb e^ öor i^m, wa^ er gefc^|affen

IjattC; felbftdnbig, ein (5igneö unb ein grembc^* 9J?it

einer 2frt Jpa^ j!ieß er ed üon jic^, um e^ wieber

Doli Snbrunft an feine ©eele ju reißen»

Se^t begannen bie kämpfe um ba^ Seben unb

ba^ ©lücf be^ neuen @efd)öpfe^» ^it einer 3:atfraft,

bie er für feine eigene ^crfon nur feiten in bie 5D3ag^

fetale warf, mit einer Unempfinblic^feit gegen 9}?ü^^

fal, (Jnttäufc^ungen, jia ^Demütigungen, bie il)m hii^
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()er gan^ ferngelegen ^atte^ bahnte er il^nt ben 50Beg

anm ?id)t

dt fanb einen 35er(eger, ber in i^m ein @efd)äft

mtUxtc unb nic^t er(al)mte, il)n ber SOßelt a(^ ba^

nene @enie ananfünbigen» Da^ peinigte ^eter ^Branbt

biö aufö 53tut, aber er butbete e^»

Unb bann füf)rten fie if)m feine Des-dur;sS^ntpi)ünie

in 53erHn auf* (5ö tüar ein (auter (Erfolg, ^ie üielen

tt)aren entjücft Don ber inelobifi^en .traft unb güEe;

bie wenigen fanben ^ier unb ta nod) mel)r: Älänge

auö ber 5iefe, !Hufe )oom ©runbe ber SD?enfd)enfeele,

bte noc^ fd^eu unb öer^alten tagten, fangen unb fid)

fef)nten, aber boc^ öon bem ?ebenbigen, bem ^m^

feitigen Äunbe gaben»

dlnn padu il)n ein 9laufc^, im gieber arbeitete

er tt)eiter, unb ber (SJcbanfe an hk anberen, benen er

fc^on einmal gefatten Ijattc^ befam ©ewalt über i^n,

©ein ^tvciM 50öer! tt)ecfte nod) lauteren ^Öiber;^

i)aH* 3(ber gerabe biefer ©d^all unb (5d)tt)aII brachte

il^n jur 53efinnung» X)ie ©efeüfc^aft tt)olIte fi(^ feiner

bemächtigen, bie 53erü^mtl)eit legte ^anb an i{)n,

man tvoüte i^n fe()en, tüottte t)on feinem ?eben tt)iffen,

man hüteltc i^n um feine ^anbfd^rift an, bie ieiU

fc^riften tt)oEten fein ^ilb*

X)ie Öffentnd)feit reift bid) an^ bir l^erau^ ! 2)u

foKjl bir nic^t felber me{)r ge()5ren —
20



Unb beine neue 'Arbeit ijlt fc^(ed)ter aU bie erfte»

^ein, mel)r aU fd)led)ter — jie ift fd)(ed)t!

— „Unb fo gebenfen Xüix in ber näd)(lcn Stummer

über 3t)re bal)nbred)enben SÖerfe fotüol)! tüie über

3l)ren ^eben^gang einen au^fü!)rnd)en ?frtife( auö

ber ^chcx nnfereö ?D?itarbeiter^, be^ JJerrn ^rofeffor

33altermann, ^u bringen. T)a^u ij! eine iHe^robuftion

5^re^ 33i(bniffe^, auf bie unfere ?efer ben größten

®ert fegen, Donnoten, unb n)ürben @ie un^ burd)

fc^nettfte (Jinfenbung S^rer ^f)otogra^f)ie ju Dan!

öer)3flid)ten l''

X)en teufet trerb' ic^ tun! dx fc^rieb i^nen

^urüdf, bag feine 25tfage if)m gel)ore unb nirf)t ben

garontiert fünfnubfieb^igtaufenb 2(bonnenten.

9?ein/ er Vüollte (ic^ ferbj! bef)a(ten, fid) felbft p**

famntenf)arten. Die Q3erü{)rung ber Öffent(id)fett —
ba^ tüor e^, wa^ bie Äraft Don i{)m na!)m.

©runbfdjled)! vt)ar feine neue ^ompüfttion. $öenn

au6) nidjt gan;^ fo fd^Iimm, tt)ie bie 2(uffü!)rung fie

ma6)te. 5DBa^ I)atte fic^ nur ber Dirigent baruntcr

öorgefteHt! Unb aH bie Dielen bunbert ^anbe unb

?[)?aufer, beren e^ ;^ur DarfteHung biefe^ einen 3ßer!e^,

feinet 5Öerfe^, beburfte!

5Öar ba^ überbauet fein 3Öer!, biefe^ (^Mxn^

frifaffee Don bunbert topfen!

Unb ba^ ^ubtifunt l^atte gcrajlt, ®ott fei Danf,
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baß eö Vüentöflen^ nic^t feine ©c^o^jfung voax, tüai

bcr ^obcl bejubelte!

©eine 3frbeit tvax Wc6)t, aber fie tuar bo(^ tro^

oITebem fein 5ßerf, fein 3Öer! alletn!

3f(lein — fonnte er benn feine ^unfl alletn be^

jt^en? konnte fie benn o{)ne ?aut, ebne ba^ ^antt

nnb 5:Dnenbe, oI)ne .^all unb 5DBiberI)aK, o!)ne ba^

$3eite, ba^ Offene unb ba^ fiffentlidje ein ^afetn

fü{)ren? I)iefe Jrage erfüllte tl)n mit ©rauen itber

(te unb ffc^ felbfl,

2rile, bie l)ic!)ter, bte SQ^aler, bie ^itbbauer, fie

l)aben ba^ ©tille unb .Oeimnd)e — feine .^unfl if!

laut, ol)ne (Jinfamfeit ; votx jte fcf)afft, ber l)ort fie,

unb tt)ie er fie !)5rt, l)oren fie audj anbere, gel)ort (Te

au(^ ben anberen!

(Seine ^unft l)atte nic^t bie 9teinl)eit ber ein«»

famen ©tille»

dt vontttt immer grünblirf)er gegen fiel) felbft,

Smmer tt)ilber tDurbe fein 3otn auf bie 50Belt, in

bie er I)inau^gefc^rien l)atte, \Vfa^ er für fid) l)dtte

l)egen muffen; ber 3orn auf bie l)unbert giebel^

bögen, bie ben ®ang feiner ©eele jufc^anben gebubelt

batten, auf bie taufenb Dl)ren, bie au^ i!)m l)erau^«»

gel)5rt, eigenmäd)tig, rot) unb fd)onungölo^, tt)ad

jte felber tt)ollten, unb bie fein (Jigene^ jeniffcn unb

t)ergcttc(t
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Unb fte, biefc anbcrcn — bie l)atten if)n öer«

bovben ! 2öa^ an feiner Äunjt i)ieneid)t cd^t tüar, bie

^anbe, bie O^reu ber 9}?enge Ratten e^ üer^unjt!

©0 tDetterte er gegen bie 2ÖeIt nnb gegen ftd)*

Unb bann gab eö eine praftifc^e 2(ufgabe für i^n, bie

all feine Gräfte forberte : d^ galt, feine (5i)m^f)onien

ber öffentlid)!eit ju ent3ief)en» (^r lo(!e unter fd)n)eren

Opfern feinen Sßertrag mit beut SSerleger, ber feine

^jemplare mel)r bruifcn laffen burfte, faufte aKe^ an,

tt)a^ noc^ auf ?ager tt)ar, unb jagte nun l^inter bie

^üc^er f)er, bie in freuten Rauben (tc^ befanben* 3m
?aufe ber 3cit brachte er alle in ®icf)erl)eit hxi auf

fiebenunbjmansig t)on Opu^ I unb t)ierunbbreißig

Don Opud IL Unb biefe itebenunbjvüangig plu^

öierunbbreifig öerbüflerten il)m nod) »tele 6tunben

feinet X)afeinö* Die 3ßelt aber, ber er folc^ertüeife

ben ^rieg erflSrt Ijatte^ VDar balb mit il)m fertig unb

legte il)n aU l)eillo^ übergefd)nappten 5}?ufifanten

ol)ne weitere Umjlanbe p ben übrigen, xva^ i^n mit

grimmigem gro^lodfen erfüllte»

tiefer 2(rt tüaren bie ^reujj« unb Duerfprünge

feiner fraufen 25ergangenl)eit, nac^ trelc^er er alfo ju

rul)igerem unb gefaßterem I)afein auf ?0?on(^gut feg^

!)aft getüorbcn«
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4
^S^utter ©itttnü^, x6) frieg' 'n Äinb 1" Damit

begrüßte ^eter ißranbt timi ?0^orgen^ feine alte,

fd)tt)erfno(^ige 2(ufn)artefrau, aU jTe mit il)rem

bröl)nenben Örenabierfd)ritt in bie ^alle trat,

©ie fa^ il)n an^ i^ren lijligen, !)nfd)enben S!)?äufe^

äugen geringfd)ä$ig t)on ber ©eite an, mit bem ganzen

überlegenen ©efü^I i^rer ©eiblic^feit nnb jiebenfac^er

^utterfc^aft unb fagte nic^t^ toeiter al^: „^o !"

:^anad) erflärte er i^r beö weiten unb breiten,

baß bie fleine (5Ken in^ Spau^ fäme,

(Sie l)örte il)m gelaffen ju, bann {)ob (le ba^ üer*'

gitterte ©efic^t ju ben 5ßänben unb bemerfte mit

trocfener (5ntf(^ieben!)eit : „Denn ^ngen ®ie man

erft bie f(^tt)ein'fc^en 5öitter toegl"

,^llfc^, eie ftnb Derbrel)t/'

dx mufterte aber boc^ feine ©aterie, unb aU^

mäf)Iic^ VDoKte eö auc^ i()m aufgef)en, baf ein breis«

^e{)njäf)rige^ SS}?äbci^enauge t)or biefem unb jenem

Ieic^t()in fic^ Dertt)unbern ober gar erf(^recfen fonnte.

Da ^attc er öor allem ein paar fupferj!id)e, bie

ju 33ebenfen 3(nlaß geben fonnten, 2}?eif!ertt)erfe in

ibrer 2frt, bie einen Äünftlerbrucfe, bie anberen '^U

jüge avant la lettre, baju alte (5rbflücfe, benn ber

Stecher war ein Jamilienmitglieb ^ettJefen» 2lber e^
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tt)aren 9?ad)birbungcn^ unb barum tDÜrbc er fle ntd^t

fd)tnenltc^ Dcrmiffen, wenn jte im Mafien tagen, lel)nte

er (Tc^ boc^ im ©runbe feiner ©eele gegen ade Über^

tragungen in ber ^nnj! mit feiner l)öd)(teigenen !)D(^s'

mutigen llner6ittlid)feit ganj entfcf)ieben auf* 3(tfo

immerl)in, !)inab mit il^nen in ben Drfu^ ber

©c^ubrabe 1

©cblimm tüoren fie ja eigentlich nic^t, unb tt)ären

e^ Schöpfungen gewefen, er ^ättc i!)ren ^la^ üer««

teibigt. (Schlimm fc^on be^f)alb nid)t, tüeil ber fromme

giubenö ber S5ater ber Originale tüar* ^e^ ?D?eifler^

blü^enbe gIeifd)tBne ol^nc garbe tDieberjugeben, ^attt

ben ^upferftec^er offenbar gereift, unb man mußte

pgeben, baß er mit feinen 9}?itte(n einen überj«

rafc^enben «Schimmer quellenber ^tutiDarme ljtxi)ox^

gerufen Ijatte^ bie (Tc^ me hei bem ®d)öpfer in ben

rofigen ©renken norbifc^er, nieberfanbifc^er ©elaffeuj*

heit gu l)alten fd)ien,

t)a tüaren baö ^acd)anar au^ ber Petersburger

Eremitage, bie frierenbe SenuS, ^erfuteS 3tt)ifc!)en

5:ugenb unb $ajter, bie (Caritas 9lomana, bie ^i^^

ftrage, Diana im Q3abe öon 6ati)rn überrafd^t, öer««

liebte 3^ntauren, ber dremit unb bie fd)Iafenbe 2(n^

gefifa, SenuS unb 3fboniS, Jupiter unb ^attifto*

2(uf bem ^opfe ber Äallifto Tagen feine isricfe

feft, 5öie fein tt)ar ^ier baS Seben ber 3wge gegeben,
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bie 2(ngft öor bcr ${ebe unb il)rem ©c^icffal in ben

2(ugcn, bie balb Dor 3Öi(lfdI)ri9feit übcr5ugc()cn unb

^u Dcrfc^trimmen broljen*

5a, ja, er \)atte auf feine 2frt boc^ chra^ gefonnt,

ber alte ?D?ar!u^ iöranbt. 3(ber je^t hinein mit i^m

in ben Mafien I

Unb na(^ fo fc^neHer ?!}?u(lerung fam eö ^eter ^u

53ett5u|ftfein, baß e^ mit ber (Säuberung feiner ©amm^

(ungen nic^t getan trar, bag e^ einer grünbHc^en

Änberung be^ ganzen ^aufe^, ja feiner ganzen

?ebenöfü!)rung beburfte, follte bie fteine (fden !)ier

^oben getrinncn»

T)a^ war ein 3it)ang, ber it)n quatte unb gerabeju

angftigen fonnte, unb mit 3orn, ja mit S^a^ backte

er an bie neue «Oaudgenoffin.

3(ber er batte einmal fein ÜÖort gegeben, unb bad

nimmt ^eter Q3ranbt nic^t jurüdf»

Unb je^t roar er baran, mit einem grimmigen

^el)agen ftd) fetbf! p Raufen unb ju frifieren.

^^ tt)ar eine 3eit gevrefen, tt)o er fein Äußeret

forgfam pflegte, auf gute ^leibung bebaci^t war unb

^6) nur in fauberen Umgangsformen n)o{)I befanb»

?rber baS lag hinter ibm»

^ier auf ber ^atbinfel unter ben %ii6)em unb

dauern mar ber «Oang pr (5tru^^>ig!eit, ber in x^m

gefledft l^atte, ju fr5f)Iic^er ©elbftgefdUigfeit gebieten,
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unb er fonntc fid) (^ttva^ barauf jugute tun, bag feine

S)?anieren immer mel)r nac^ ©d)mierftiefe(n rDcf)en*

^eilige^ Ungemttter, fo faf) ein ^rinseffinnen«»

cr3iel)er au^I

(5r \)atte ba^ T)a(^ eine* (^d^up^jen* geteert, in

bem er feine gifc^ereigerSte aufbevt)af)rte, unb (i(^

im 2frbeit*fitter an ben ^eetifrf) gefegt* ^ofe unb

5acfe waren mit 5:eer Befd)mu^t, ebenfo bie ginger,

unb im ®eftd)t l)atte er @pri^ftedfe,

^®uten 3fppetit !" fagte er au ftd) felbft* 3Cber ber

iS?unf(f) trar überflüffig, e* fdjmerfte x^m auiij fo«

^ann flredfte er bie ^eine t)on iic^, rSfelte fidf

im (Sofa unb bob bie «^anb an* ^inn, ba* feit brei

^agen unrafiert tt)an

M biefe gemüttJoKe 9?ac^laffigfeit foHte nun ein

^nbe ^aben!

^eiliger 5:eerquafl, warum, voogu unb mofür?

5DBie fam er baju, fein neununbDiergigiäbrige*,

fein neununbDieraigbreiöierteljabrige* t^erbammern^

be* Dafein in ben liebten ^OZorgenglang fo Junger

5abre a« ftellen? "iBa^ foHte feiner abgetonten ^e^

quemfirfjfeit biefe grelle ^legfamfeit ber ^flid)ten?

^in alter ^fel war er, baß er ffdj öon biefem

infamen bicfen Biologen fo batte frummlegen taffenl

5fber je^t gab e* nun einmal nid^t* anbere* me^r«

dx fc^lug auf ben 5if(^«
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,,Dflfcf) I" ?0?utter 3Bittmü^ polterte {)erein, „$Bo

foir bie tletne fct)lafen?"

95icr fleine Simmer fliegen an bie Si}?itte({)atte, ^n

jeber 2>dU ^vocL 5n einem ber nac^ 5DBeflen gelegenen

Üldume fc^rief ^eter Q3ranbt, ba^ 3intmer baneben

httüah)xU feine Sammlungen, naturn)iffenfd)aft(ic^e

(Sertenbeiten "oon (Stranb unb (See, 25erfteinerungen

pmeifl, bann and) gunbe au^ .Hünengräbern, 2ßaffen

unb ©eräte ^on (Stein unb ^ronje, 53ernfteinfc^mu(f

unb 5;ongefafe; an ben 3öanben aber l^ing eine Tin^

^a^l t)on ®ett)ei()en unb ®eI)ornen an^ ber S^it, tt)o er

noc^ Sager tvax. I^e^balb ^attz Butter Söittmüö biefem

!Haum ben t)orne!)men9?amen„5agb5immer" ^uerfannt,

?)eterö ^of)n aber fprac^ Don if)m aU bem (ft)emann^^

gimmer, unb er ging an biefem ©rte mancherlei (^rinne*«

rungen nad^, meljx in ^eiterfeit ober 3«>rn aU in ^Heue.

X)iefe beiben ^äume mußten nun fd)on bleiben,

tt)a^ (Te Vüaren; t)on benen auf ber anberen (Seite —
in bem einen n)aren feine Sßüc^er ^aufenn^eife wie

^unfelrüben aufgefc^üttet, ber j^tüeite ttjar tJoHenb^

eine Ülumpelfammer für alte Kleiber unb (Stiefel, jeri*

brocbene SO?öbel unb alle möglichen l)albbraud)baren

ftberflüfftgfeiten — öon benen alfo fam biefer ober

jener al^ 9?eft für ben fleinen ®aft in grage,

^ie beiben ^Hatfcblagenben einigten ^6) ba^tn,

bie 3tumpelfammer leer ju mad^en*
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.^icr follte bie kleine fc^lafcn, nad) Ojlen ju, auf

t)er <Bdtt, tvo bie ©onne aufgel)t

Unb fc^ön tvoUu er i^r alle^ ^erric^tenl 5^1(1)1

unb aierlic^ unb t)oll 2(nmut foüte aUe^ fein, tüie eö

fic^ für ein fleineö gräulein gel)crt Die SSor^änge,

ba^ fleine Q3ett unb bie fleinen luftigen ^bhd ali!

^in fleine^ (2c^mucffäfld)en träumte er fic^ ^u^

fammen»

^gein tüirb ba^ gemacht 1" rief er anü^. „Tihcx

wer fott ba^ beforgen? 3d) bin ju ^lum^ unb au

bumm bafür, unb @ie, OKfc^, ©ie aud) 1"

„Denn mu^ tt)oE bie grau ^ajlern 'ran."

„grau ^ajlern — t)m — ift aud) nic^t jart genug.

50Beig nur mit Sung^ umpge^en. ^at ju ^arte ^änbe

gefriegt öon ben t)iererfigen Dicfföpfen i^rer brei

f(ac^^{)aarigen 33ambufen. Tihtx fd)(ieß(i(^ ift fie boc^

bie einzige. 3a — l^m — benn mug fie 'ran/

Unb er fd)rieb fofort einen 53rief an fie.

„©eliebte geinbin,

leben ©ie nod)? 2c^ aud^. 3c^ {)ab' toieber einmal

eine ^itU an ©ie. (5^ l)anbelt fid) bie^mal aber

vt)eber um grü{)!artoffeln noc^ um ba^ neuefte (5l)afe«'

fpearesj3al)rbud), nid)t um ?Hügenfc^e SSolBüber*«

lieferungen unb um fein 59?ittel gegen (^rbflobe.

92ein, um ganj tva^ anbere^. 3öorüber id) wann tüo

mit Sinnen f)3red)en barf?"
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5
@r ^atte aU ©e^cimni^ geltet, toa^ feinem

.^aufe beöorjlanl)/ auc^ nac^bem c^ entfc^ieben war,

baß bie kleine ju i^m fommen fodte, 5;age(ang

^atte er e^ mit jic^ allein ^ernmöetragen, in ä^ers«

tüunberung über fic^, in 3orn gegen jic^ nnb bie

anberen, mit Äopffc^ütteln, SCöettern unb ^ö^nifc^em

?oc^em 3e$t, nac^bem er ee mit bem getoo^nten !Hncf

9}?utter SßBittmü^ offenbart, tvax an^ bem alten eine

üxt freubigen öifer^ getüorben*

Unb mit folc^er betriebfamen 9)?unterfeit httxat

er ba^ ^farr^au^, tt)oI)in il)n gleich für ben näc^jlen

2;ag bie grau ^ajlorin entboten l)atte*

(^in .^au^, fo traulid) jum 20öol)nen mt feinet,

öon ^feu eingefponnen, niebrig unb alt unb fc^miegj»

fam unb xvaxxn* din liiaubengang fül)rte t>on i\)m

gu ber Äird)e, bereu Unterbau xvax felbjl umranft t)on

^feu unb trilben ?Hofen, unb immer l)o^er, gärtlic^er

unb üerfüf)nlid)er tüoUtt grünet 'iieben biefe iöurg bed

SOöorteö umfangen* O^ne 2(nfec^tung aber, mit fan^

tigem ©elbflbetDugtfein l)ob fic^ barüber falt, nje^r«»

l)aft unb grau ber gcbrungene ^urm*

(So tüte bie Äird)e, gan^ ebenfo tüar ^aflor

2öiller^ felbjl in feinet 2ßefen^ (5rf(^cinung» ^eter
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iöranbt IjatU e^ fejlgcfleüt, unb grau Sörigitte, bie

c^ am bejlcn wiffen mußte, ^atte e^ bejlätigt

Dabei ^atte ^eter ^ert)or0cl)obeu, baß bie meijlen

9}?enfci^en jwei üerfdjiebene leiten ^ätteu, baß bie

meijteu nac^ linf^ unb rec^t^ au^einanberfielem (§in

anbere^ Dben unb Unten aber l)dtten t>k ttjenigen,

benn tic meiften wol^nten überl}aupt gu ebener (Srbe*

53ei biefen tt)eni9en tt)äre nun ein langtoeilige^

©leic^maß beiber ©tocfttjerfe bie 9legeU Darum fei

Äarl d^rijlian SKJiüer^, ber 9)?ann mit awei öer^»

fc^iebenen ©tocftperfen, aB (Seltenheit 3U feiern, ju*«

mal bie beiben in all i^rer Ungleic^l)eit feiten gut

aufeinanber fäßem (5r, ^eter 53ranbt, wüßte nic^t

einmal gu fagen, welche ber beiben ^dlften an unb

für jid) genommen i^m am beften gefiele : Die untere

mit i\)xn ®üte, i^rer ^ilf^bereitfc^aft unb il)rer

greube an allem Sebenbigen, ober ba^, xva^ fic^

ftavr unb unbeugfam barüber er^ob: Der (5ifer in

©laubenöbingen, bie unerfc^ütterlid)e ©tanbl)aftigfeit

im Dogma, bie fleincrne 5reue im 3Öorte, bie auf^

red)te ^obeöbereitfd)aft für jeben ^uc^|!abcn ber

®d)rift, bie büjlere Drol)ung mit etüigem 5obe für

jeben, ber nic^t glei^ unerfcl)ütterlic^ für bad SDBort

fein ?eben einfette,

(5r ifl ein Äerl, ber Äarl (5l)riftian, fagte ^etcr

©raubt, ein bummer Äert 'oiüUidjt, aber er ijl ein
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Äcrll din alter, eherner Krieger, bcr fein ^arbon

qiht ! SOßie efel^aft tt)or ii)m baöegen all bie |d)leimigc

Äom))romiglerei moberncr 3;^eolo9ie, all bie fc^miegs«

fame @elegen^eit6macl)e l)ierarc^ifc^er ^olitif unb

firc^lic^en ^ureaufrati^mu^» gär eine ^.^arriere" nnb

fo ettDa^ tt)ar ^ajltor SÖiller^ nic^t gefc^affen, bafür

litt er au fe^r an garten unb geraben Änoc^en» ©o

blieb er biö an fein lieben^enbe in feinem 2)orf, gc«*

liebt unb gefürchtet, unb tt)er ein ^ilb feinet SOöefen^

öor 2(ugen ^aben tpollte, ber mußte fic^ bie 3)orffirc^e

anfel)en»

^eter iöranbt ^atte feit 9}?onaten ba^ ^farr^au^

nid)t betreten, ju feiten »erlieg er feinen 55au» 3e^t

empfing il^n grau Brigitte auf htm glur. ^a?
Äriec^en ©ie enblic^ tüieber ^erauö au^ S^rer arro^

ganten ^infamfeit?"

©te tüar eine große, i^ellblonbe, noc^ blü^enbe

grau, bie 2(ugen ettüa^ ^u fc^nell unb ju laut, bie

3üge mit einem ©tric^ in^ ©robe unb bie tDeifen,

breiten, l)ert)orfl:el)enben 3al)ne ju berebte Saugen

eine^ regfamen Tippctxt^, aber bie ©tirn üon

flarer tlugl)eit unb bie gange 3frt t)on feflem,

gefunbem ©efüge*

^r beugte fiel) über il)re n^eiße, fleifd^ige «^anb

unb fügte jie mit pofen!)after, jtd) felbjlt öerl)6l)nenber

iHitterlid)feit* ©ie aber neigte ben ^o^f, fdjnüffelte
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unbcfümmcrt an tl)m f)crum unb fagte mit munterem

Sol)lbel)a0cn : ;,5ßöa^ riechen <Sie n>ieber gottöoU

nac^ 5:eerr

„^a, grau 33rigitte — aber biefe^ tt)ol)Iriec^enbe

2)afein wirb mir jle^t tt)o^( bijfe tjerfümmert tüerben/

Unb bann erjä^lte er il)X; baf er ^rinsefiinneui*

erjiel^er werben foKte»

©ie l^ielt ba^ erfl für einen 2öi$ unb (ad)te

i^n au^»

dt aber fprad) t)oH SDSel^mut : ^^©(auben (5ie ni(^t,

baß id^ baju paffe?''

;,Unb ob ! SOöie ber Sgel 5um 53abefd)tt)amm 1"

Danach aber berichtete er il^r be^ weiten unb

breiten, wie atte^ gefommen war unb warum e^ fo

fommen mußte, worauf er fie nm if)re ^ilfe bat,

bem freinen 2Cn!ommling tin angemeffene^ Duartier

3U fc^affcn.

®ie würbe nun geuer unb glamme für bie 3u^

rüftung, unb mhiidj fragte fie, warum f i e ba^ ^inb

nic^t befommen foUte? (5ie ^ättc fxd) immer eine

2;od^ter gewünfd)t, unb bie kleine wäre bocf) unter

aßen Um(ltänben beffer hti ii)x aufgehoben aU in

^eter^ (Seeräuberbau*

3c»/ wiffen 6ie, grau 33rigitte, ber 25ater t)on

baö ^inb, ber fanfte ^einerid), ift unfänftigUd) gegen

^afloren^äufer gejtnnt/'
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„^a, ja, iä) tvd^. ^r i|l ein J^cibe» (5r betet gu

ben ©Ottern ©ried^enlanb^^"

,;92ein, er betet ju ben ©ottern ber Jpütittx."

„T)ex ^ettiter? Die in ber 33ibel t)orlommen?''

^SOBo^er tt)iffen (Sie, baß bie in ber ^ibel

i)orfommen?"

„Tin^ bem Äonöerfation^lexifon» Unb 2J?utter

Sßöittntu^ ^at mir gerabe 'n Äno^f babei angenäl)t/

(5r ^atte noc^ immer ba^ Vüel^mütige @e|id)t» grau

33rigitte fa^ il^n lange an, bann fagte pe fo^f^

fd)üttelnb: „^k^ ber öerquerjle 9)?itbett)0()ner biefer

SOBcIt! Sie foK bie kleine fic^ mit 3l)nen gu^

rec^tfinben l^

,ßk ift gerabe, benn jie ijl jung» ©ie wirb

mid) fül)ren/

(5r fprad^ e^ mit einer gett)iffen Tinten Seid)tig*'

feit» Unb )5lö^Iic^ ftanb ein forgbfer Übermut in

feinen !)eKen 53licfen*

grau 33rigittenö 3(ugen forfc^ten auf^ neue an

i^m !)erum, unb nun fagte )te mit ncmm ^op^^

fcbütteln : ,,50Biffcn ®ie, baß <Bit je^t wie ein Sunge

au^fe^en?"

„mein/

„SOBie ein fleiner burc^triebener Sunge* Unb ©ie

VDoKen '^^flegeöater werben?"
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@r recfte feine !naben^aft fc^Ianfen ©lieber, ful^r

jtc^ mit ber Jpant burc^ fein bic^te^, fnrjge^alteneö

^aar unb lachte unbefüntmert Unb bann tt)nrbe fein

Sachen an^ÜQÜd); aU er fagte : „3c^ ^offe, ®ic Reifen

mir mit S^rer ^äbagogifd)en 5[öeiö{)eit — ©ie, bie

schütter t)on 3um unb 3im I"

3um unb 3im tooren bie jüngften @o^ne be^

^aufeö, 3tt)il(inge il^re^ S^ic^^u^* 3i^r 23ater ^atte

jie c^rifllic^ aU Äurt unb gri^ getauft unb in ba^

^irc^enbuc^ eingetragen* ^eter aber, für ben bie

3ungen eine mihc SSere^rung zeigten, l^atte fie mit

ben gottlofen Sii^'fuönamen bebac^t* Unb bie paßten

iüie beflettt au ben (5lotDnge(id)tern mit ben fhruppigen,

erfigen ©(fabeln unb ben unglaublich frechen, l^immel;*

tro^enben !yZafen*

©ie toaxen ber ©d^recfen be^ Äirc^fpieB» 2llle^

rettete fic^, n)o il^re borftigen glac^^föpfe auf««

tauchten, I)ie alteften, fräftigjlen 3ungen, bie

biffigjten l)orffßter brürften jic^ in tDeitem Q3ogen

um jTe l^erum*

^öööartig tüaren jie nic^t, unb (5c^tt)äc^eren taten

fie nie tttva^ juleibc, aber eine unbänbige Ü^auf«» unb

2lbenteuerlufl unb eine toHe greube, SSermirrung,

2(ufru{)r unb ^am^f in ben länblidjen 5^^^^^^^ P
tragen, trieben jie ^u immer neuem 3lnfturm auf

I)inge unb SO?enfc^en, bie il)nen bro^ten, weil fie
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jltärfer tvaxcn aU fte» 'Xxol^ bc^ greibrtefe^, bcffen

jte aU ^ajlorenfö{)ne fic^ erfreuten, (liefen fie fic^ oft

genug an ber ^ärte beö körperlichen bicfer ^rbe bie

Äöpfe entätpei, aber ba^ fonnte i^re Ärieg^lujl nic^t

bämpfem

Unb aud) alle (^rsiel^ung^mttter be^ ^fan{)aufe^,

atte^, tt)a^ ba^ (I^riftentum an »Strenge unb @üte in

feiner fHüftfantmer Derttja^rt, aud) ber ec^t ntenfc^lic^c

Sorn ber 20?a(j^ tlofigfeit/ ber bie fräftige ^anb be^

^atn^ unb bie f(^w:)äd)eren, aber um fo regfanteren

^änbe ber 59?utter oft genug in ftarfe päbagogifc^e

©c^voingungen t)erfe^te — nic^t^ öermoc^te bie beiben

fleinen iöanbiten öon i^rem Äriegöpfabe abjubrängen.

„Sie jTnb mc meine beiben 2;e(len" fagte ber

aUe görfter ^agen ben (Altern gum 2;roft* ,,3öa^

l^ab' ic^ He fe^on gebrofc^en! Die (Seele if)nen au^

bem ?ctb unb ben 2(rm mir an^ bem Äugelgelcnt

2Cber 2(ppell — ja pro(!e SO?a()laeit I"

Unb bie beiben 5;ecfe(, 3öa(bmann unb 50ßalbine,

fonnte man tüenigjlen^/ ba bie 9Zatur fo üorfid)tig

ge\T>efen n)ar, il^nen öerfc^iebeneö @efc^led)t ju geben,

o!)ne vreitere^ au^einanber fennen, aber 3im unb

Sum, bie gleich geratenen, toaren öon einer fo be^

brobtid)en Ä()ntid)feit, baf allein bie Butter jie, unb

ba^ aud) nur hti l)ellem ^age^fid)t, unterfd)eiben

fonnte, ber SSater nur nad) eingel)enber Prüfung,
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^eter Bloß in g(ücftid)cn Momenten, unb anbete

6terbnd)e überl^an^t nic^t

9?atürltc^ nu^ten bte (Sd^lingel ba^ aix^, unb

tt)enn fte nid)t banbenmägig §ufantmen räuberten,

tt>enn ber eine ben ©tretet) au^füf)rte unb ber anbere

nur „®rf)m{ere ftanb", bie t(agefüt)renben tüuften

nie, n)er ber eigentüd)e 35erbrec^er gewefen* I)ie beiben

t)errietcn ftc^ niemaB, äußere 3fnjei(f)en in ber

^(eibung aber, bie fte t)ätten verraten fonnen, öer»*

taufd)ten fte geftiffentlid)» Unb trenn jTe fo t)ie( 5;reujs

Itc^feit aud^ nid)t gegen bie bäu^Iic^e ©träfe ju fc^ü^en

öermoc^te — geteilte J^khe finb ^albe J^khe.

gier biefe Teilung aber einmal ztwa^ ungreic^?'

mäßig au^ ober füf)tte ber eine im ^eVDußtfein feiner

geringeren ©d^ufb burd) ju große ©(eic^mäßigfeit ftc^

benachteiligt, fo fonnten fie fi(^ felbft mit alt it)rer

^am^fbegier in bie ftru)3^igen ^aare geraten, unb

ba fie auc^ an ^eibe^fräften einanber unf)eimnc^ gleich

tt)aren, enttt)idfette ^ic^ babei fteti^ eine t)öc^ft ergiebige,

tt)eitt)attenbe ^to^jferei*

SOBoHte bie SOZutter bann mit forgfamen, fd^lidf)«»

tenben ^änben in ben brot)nenben iwcifamp^ ein^

greifen, fo tt)ef)rte i^^r ber 35ater, ber für bie beiben

©trotc^e über^u^t ein innere^ ©d^munjetn IjatU.

„?aß, 53rigitte ! ?aß f[e nur fetber am 2öerf i!)rer

(^rjie^ung mitaxhtiUn I"
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9?ur eine SO?ac^t gab e^, bie all t^re 3Öi(b!)eit

nieber3tt)ang unb if)rc 3(6enteuerlufl in fülle träume

jog, ba^ Vüar — ^eter mußte babei an feine eigenen

.tinbertage benfen — ber (^efang ber ?0?uttet in ber

I)ämmcrftunbe»

grau 55rtgitte, bie früher öratorienfdngerin ge^

tt)efen n)ar, ^tte il)re prad^tDoIle (Stimme tjerloren,

unb i^x fingen ffatte nur flüjlernbe, nebetnbe .ttange

an^ ttjeiter J^erne» ^Tber gerabe baö ern)ie^ ftc^ bem

5:räumen fo l^olb» I^ann lagen bie beiben fteinen

t^cilunfen ^ufammengefauert Vüie ^tryci junge ^unbe

bic^t nebeneinanber auf bem 53oben, unb tt)urbe e^

il^nen in il)rem ©emüte befonber^ tt)o!)lig unb wel),

fo frauten fie fid^ gegenfeitig mit ben befänftigten

Rauben in bem ftru^pigen, fni(!emben geK tl^rer

topfe*

„5Ö0 finb benn bie beiben?'' fragte ^)eter nad^

feinen greunben*

„X)tx 35ater l^at ite mitgenommen» Übrigen^, tt)enn

®ie fo an^üglirf) über meine ^rjiel^ung fprec^en —
Vüer ftnb ©ie? ^eter Q3ranbt ftnb ®ie! Unb fetbfl;

öiel unerzogener unb fd^timmer aU meine 5ung^*

5a, ein SSerberber ber Sugenb ! ^aben ®ie bie kleinen

nic^t oft genug ju ©c^ermenftürfen angereiht l''

„Jjab' irf) ha^r

;,J5aben «Sie il^nen nic^t neulid) erfl mit bcs*

38



bcutungööoKetn 9?ad^bru(f cx^a^lt, baß auf bem

(Sut^f)of ein ©intpfafl lagerte?"

„^ah' irf) ba^?"

„.?aben @ic nid)t, aU (Sie baö le^temal ^ier

ttJaren, (i^ in ©egentüart ber 3uttgen gan^ unöets«

anttüortric^ über 3()re eigene Sugenberjiel^ung au^s«

getaffen? Über bie ^rugel S^rer ^tnbf)eit? ®o oft

Sl^r SSater ©ie 3tt)ifrf)en bie ^nie genomnten, fo oft

ber l^intere ^eter ^ranbt feine ^tebe befeben Ijobe^

ber öorbere ^eter l^atte nur immer fej!er bie 3ä^tte

pfammengebiffen ! ,®c^reien, ben ©efaUen tat id^

bem irrten nid^tl Unb in ber ]^od)j!en dlot faltete i(if

bie .^anbe unb Utctc p ®ott, ber Tilu möd^te mi(^

bod^ totfc^Iagen, bamit if)n felbft banad^ bie (§)e<f

tüiffenöbiffe totbiffen !* ^aben <Bk fo gefproc^en ober

nic^t? Unb ba^ in ©egentoart ber SungenT

;,Unb fo mad rebet über (^rjiel^ung* Unb fo xoai

tt)itt felber erjie^en 1"

^3eter machte tin fomif(^ gerfnitterte^ ©efic^t*

n^cif Jrau Brigitte — ic^ ^atte nur jum ^rjogen«»

toerben fein rec^te^ Talent/

„Unb idj muß immer toieber fragen: ©ie vooffen

^ffegeüater toerben?''

„Unb ic^ hittc ©ie immer n)ieber, Reifen ®ie mir

babei* Unb fal^ren ®ie gunäc^il einmal mit mir nac^
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(Stralfunb, «nb bcforgen ®ic ?0?obcl mit mix unb

toa^ fonfl notig ij! für ba^ Sungfrauengctnac^/

©ie öerabrcbeten einen 5:ag für bie gemeinfame

Ja^rt Unb bann tarn ^a(!or SOBitter^ mit ben beiben

Sungen Dom Spaziergang jurücf»

X)ie beiben jlürjten fic^ fofort mit frenbigem ©ebrüH

anf ^eter, ber fie of)ne ireitere^ mit beiben .^anben

in ber 53aud^gegenb ergriff unb mit bem rechten 3(rm

Sim ober 3um, mit bem linfen 3um ober 3im in bie

^Df)e (lemmte* X)ann flieg er fte ba oben jartlic^ mit

ben beiben ^ö)3fen gegeneinanber* (^Uid) unb gleid^

gefeilt jtd^ gern.

„^eter 53ranbt!" rief grau Brigitte, ,,®ie flogen

mir meine Sung^ entjtoei
!''

dt fe^te fle tt)ieber auf bie (5rbe, unb bann über^*

fc^Iug er fic^ auf bem Jugboben in tabellofem ^urjeli^

bäum, ben bie kleinen i^m xvit auf Äommanbo mit

berfelben ®ett)anbt{)eit nachmachten.

„So, tbr feib ein tleebtatt I"

„<Beljcn Sie, grau ^örigitte — ba^ ifl ein cr^*

Ziel)erifd)e^ S(}^oment, ba^ S^nen fel^tt!''

„^cter ^ranbt ifl nämlicj^ mit einemmat auf dx^

Zie!)ung üerfeffen/ «Danbte flc^ Brigitte an i^ren

?0?ann, ber ^eter mit fraftigem X)rudf feiner fc^treren

^anb begrüßte.

„50ßitt er mit etnemmal fld^ felbfl cx^ie^m'^"
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ßltin, ein flcine^ 5D?abd)cn/'

T)VLX(i) beö ^ajlor^ breite, fno(f)tge 3üge wjanberte

rafttoö ba^ (5rftaunen* „5öa^ feebeutet ba^?"

(5r befatn e^ §u l^ören unb fd)üttelte ben ^o^f»

;,(Sü/ fo, bie 5ocf)ter öon »O^inric^ ^urgtrart I''

„3(1 ba^ ntc^t Derbrel)t?" fragte Q3rig{tte.

Äarl ^l^rifüan Siliert fetidte eine 3eittang nad)*:

benflid^ t)or fic^ ^in, bann tt)anbte er (angfant ben

mafftgen fo^f ju ^etcr {)erum, faf) if)m flar in^

©e|icf)t «nb fagte ru()ig : ,ßidUid^t hoö) nid)t* 35iel^

Ieid)t ij! e^ gut, 35ieUei(^t feefommt 3l)r ^eben fo

einen Sm^aft,"

„©aö? SOBa^? ^at eö ben nid^t?"

„9?ein, ^eter iöranbt/

„Da^ ijl mir neu ! ^ab' i(^ nid)t im ^erbfl I)ier

bie meiflen Kartoffeln gef)abt — ®ott fei I)anf nidjt

bie bi(f(!en, aber bie meiften ! ^in idj nic^t t)orgeftern

mit SSater 5iSittmü^ auf unferm alten JUt^^^boot an

bem neuen Kutter t)on ?D?iIIermann in bemfetben Kur^

qiatt öorbeigefegert? Unb ()aben (Sie meinen 5ßinter^

roggen gefefjen — tüie i&f ben gefät l^ab'? d^ war

ein f(f)6ner 3öinb ba oben an bem Dftobertag, fann

idj St)nen fagen ! 5öauer Koo^ })at an bemfelben ^ag

gefat, bcr l^at'^ öon Sngenb an gelernt, unb meine

(Baat ift gfeic^mägiger aU feine! Unb bann — Ijah^

idj ^ier nid^t bie neuen jüttanbif^en ©c^Ie^^ne^e ein««
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gefü{)rt? ®tc taugen nic^t^ — tt)eig ©ott ntd)t —
aber fie jtnb boc^ tt)ad 9Zeue^, unb ic^, ic^ l)ab' fie

cn&i gebracht! Unb bann — tvtx ^at \}kx t)or mir

guerjlt ben amerifanifd)en 2)ra(^en fteigen laffen —
VDÜrfelformig, mit ^eintranb feefleibet unb o'^ne

©c^manj? S^ah' id) im ^orf nidjt bte ^olUhiUioti)d

,in bte 3öege geleitet^ — ma^ barauö gen^orben ift,

ba^ i(l 3lf)re unb be^ ®^u(metfter^ (5(f)ulb ! Unb ^ab'

i^ im ^erbjl ntrf)t 'ne ^reujf^inne abgertd^tet —"

<Bo tüirbelten (5rn(! unb ©c^erj im ^anje*

„3a, ^eter ^ranbt, tt)aö l^aben «Sie nicf)t atte^l

Unb bod^ ^aben ®te im @runbe ni(^t^, benn ©ie

l^aben fic^ fe(ber nic^t (Sie finben e^ nic^t, ba^ ^efte,

mad auc^ in 3!)nen jledft, ba6 tt)af)r^aft ^ebenbigel"

„^aj!or 5DBiHer^, jie^t ftettern ®ie tt)ieber in 3{)ren

Oberjlodf, in ben fantigen, unfreien, l^umorlofen

5urm unb läuten 3t)te unbarm()er3igen ©lodfen unb

rufen Don l^od) oben 3öe!)e über mid)
!"

„3c^ tt)iK gang friebtidf) unb menfcbfid) ju Sftnen

f^recf)en, ^eter Q3ranbt* ©eben ®ie, bie^ (S(^au!etn

auf ber fraufen £)berfradf)(id)feit — ba^ fann boc^

nic^t 3br 50Befen auöma(f)en ! 2fII bie ffeinen Tfrbeiten

unb ^fticbten, bie (Bit f)aben ober p Ijahtn glauben,

bie tun e^ nic^t! 3btten fe^rt eine große Wicä^*'

Unb ttVi^a^^ vüo ®ie fi(^ l)inein!nien muffen, ixat

brünjlig, mit (Btoi^ unb Demut jugleii^* Unb barum
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fag' i6), e^ ift öiclleicf)t gatts gut, baß bie kleine gu

3l^ncn fontmt/

„9?a alfo
!"

„33tenctd)t fül)rt ba^ Ätnb ®ie baf)in, wo ba^

ißejle 'oon Sinnen öcrborgcn Ticgt, unb ^k ftnbcn

jtd> fefbft unb ftnben ben 5ßcg, bcn alTe mcnfd)ltc^c

Kreatur ge!)cn muß! t)cn 3öcg in bie ^ö!)e!"

^3fmcn! Äarl (5f)rtflian, je^t ^rebtgcn (Sic

lieber l"

„l^a^ ift ja tt)of)t aud) frf)Iiegri(i) mein ^erufl"

„Sa — aber ntein 53eruf ij! ^intmet noc^

mal, tt)enn id) ijergnügt bin unb lac^e, ba^ ift ntel^r

tüert für nxi(^ unb für bie 2öett aU 'n Du^enb 3t)ret

SSorntittag^:* unb 3?ac^mittagöprebigten aufammen^

genommen \"

„T)a^ fönnte tt)al)r fein, tt)enn ®ie njirflicf) frol)

voaren unb im Snnerften lachen fönnten» 2(ber ba^

fonnen @ie gar nid)t Unb ba^ !ann aud) feiner, ber

ben großen ?eben^fampf nur aU @d)(ad)tenbummter

{)inter ber gront mitmacht l''

„Da^ ifl ein 3Bort ! S^atürlid) ! Smmer !)od) au^

ber ^urmlufe ! 3fber ba^ tüotten tt)ir laffen I X)at)on

t)erftel)en ©ie nid)t^» deiner, außer mir felbjl:* 3öa^

ttiffen ©ic Don meinen dampfen!''

^Jeter war fel^r ernfl: geworben» 5n feinen 3Cugen

war ein Drol^en, burc^ feine ©lieber hcUt e^, er U^
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bie 3äf)ne jufammett, um nt(f)t nod) ()eftigcr ju tcbetu

^arl (5^riflian aber ftanb ba, l^art, unerfd)uttcr(ic^

unb tt)e{)r^aft n)tc eine 33af!eu

„$öa^ ijl baö tüieber mit euc^!" grau Brigitte

mifd)te ftd^ je^t in ben bro^enben ?0?annerfam:pf» „^u

btft ein (f^rijllid^er ^a(!or, unb (Sie, ®ie öottig un^

d)riftn(f)er ^eter 53ranbt, ®ie finb ®a(! f)ier im ^aufe

!

Se^t fef)rt blog noc^, ba^ if)r eud^ in bie ^erücfen faßt

®rab tt)ie bie Sungen ba brausen Vüieber einmal 1"

SO?an l)örte au^ bem ©arten fröf)li(^e^ ^am^f:*

ge()eur, unb iörigitte trat an^ genfter»

^eter aber, bei bem fic^ fc^nell bie ?9?unterfeit

tüieber einstellte, macfjte Si)?iene, feinen 9locf au^p^

^ie!)en, unb fagte luftig : „Da^ ift ein ®eban!e, Äarl

^brtftianl ©ollen tt)ir aud)?"

?fB fid^ bann an^ brausen bie ?OBogen ju legen

f(f)ienen unb ^Brigitte in^ 3itnmer fid^ jurücfvüanbte,

DeraBfcbiebcte er ftd^ in ungetrübter S^cx^lx6:)U\t öon

ben ^aftor^reuten,

„Qftfo übermorgen, ^eter ^ranbt, fal^ren wir naäj

©tralfunb \"

®d)tt)erer n)urbe il)m brausen ber 3(bf(f)ieb üon

5im unb Sum, bie feine ©eine umfd^rangen unb fi(^

nid^t t)on if)m trennen woITtcn»

„?af[t mic^ To^ mit euren g^J^Ö^^^^J^/ ^^^^ Äo^f«*

füßer, il^r 5:intenfifd^e ! Unb 5;intentt)if(^er I''
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;,3c^ fann nic^t! (Sagt mal, l^abt i^r fd)on ge«*

babet?^

„9?id)t? 3c^ geflern» ^a(t tt)ar'^ nod), aber fc^ön

n)ar'^ bod^ ! 3c^ alter Änabe bin alfo auc^ in biefem

Sal^r ber örjle gen)efenl SOBa^ feib i^r für Sung^I"

9^un tt)ar ba^ Sungfrauengentad) hergerichtet*

(Sein ^runfftücf war ein Himmelbett mit blau*«

blumigen 50?uffelint)or^angen ; öon bemfelben ©toff

tt)aren bie ©arbinen be^ genjler^, mit bemfelben tvax

ber fleine Soilettentifc^ befleibet*

92iemal^ begab fic^ ^eter in biefe^ erwartung^«'

t)olle, tt)olfige, träumenbe iHeic^ ber blauen ^lume,

i>l)nc feine (Sc^mierjliefel au^susie^en, al^ betrete er

l^eilige^ 5anb*

Unb mit einer gagen 2lnbac^t betrachtete er immer

tt)ieber all bie fleinen $0?öbel unb ©eräte, in benen

fo üiel öon jarter ©orge unb fd)euer Särtlic^feit lebte.

Um fic^ ]^interl)er, xvtnn er tüieber in feinen 2ran^

ftiefeln faß, fraftiglic^ ob folc^er frauen3immerlid)en
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SScrjücfung au^juefcln utib bie hlä^üdjt SScrtoafd^en^

l^eit feiner ©efü^le ju öer^ö^nem

@o fdm^fte ber fc^tüarge ^eter mit beut tüeigen

bie olten kämpfe, 6i^ enblic^ bie tUint ^(len leibhaftig

bei i^m eintraf«

SSorl^er galt e^ noe^, in bem ganzen 2Cntt)efen eine

tiefgreifenbe Änberung sunt fd)affem

@^ tt)ar notig, baß eine |!änbige weibHc^e 53es«

bienung im ^aufe blieb, unb barunt mn^U 2)?utter

Sßöittmü^ bort i^r 92act)tquartier auffd)tagem ©onjl

^ujle fie mit i^rem SO?ann in bem fleinen gifc^erfaten,

ber am Eingang )oon 9)eter^ ©runbflüd lag unb i^m

auc^ juge!)orte»

„^un muffen (Sie alfo l)ier oben ^3ennen, OHfc^,

unb irenn ©ie'^ Dor (5e]^nfud)t nac^ 3l)rem Sodann

nic^t au^f)alten fonnen, burd^brennen bürfen ©ie tpo^l

mal, barin bin ic^ nic^t fo — aber nid)t bie gan^e

f!fla(i)t tregbleiben, ba^ ijl gegen bie iittige ^au^^f

orbnung l"

Se^t fam bie 3(Ite mit einer ©c^ubfarre anges«

fal^ren, auf ber il^re 55etten lagen unb tin paar S^ay

feligfeiten, bie i^r ben ©c^lafraum be{)agnd^er madjen

follten» Unb ^eter gab e^ einen tiefen, graufamen

^tid) in^ .^erj, tt)ic fte fo in^ (5rbgefd)of feinet

.^aufe^ einbog, feinet .^aufe^, ba^ hi^ bal^in feine

^infamfeit geVDefen war»
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Daran burfte er nidjt bcnfcn — an feine (^infant^

feit, il^re ©rauen unb i{)re feligcn .5ö!)en, i^re @rabe^*»

fd)auer, i()re atntenbe ^otenflarre mit offenen, näd)^

tigen STugen, nnb tt)ieber i^r getragene^, mül)e(ofe^

lac^enbe^ ©c^tüeben über bem Sßielen, über ben tüirren

Dringen biefer Söelt SOöa^ njar jie gewefen, tt)aö atte^

l^atte fie i^m gegeben, an Dualen unb (5rl)ebung, an

SSerjagen unb SSerfle^en, an Ängjlen unb dlot unb an

befreitem grol^Iocfen!

Daran burfte er nic^t benfen, bann flud^te er biefer

neuen 5Ö3enbung feiner Sebenöba!)n, Denn ba^ voax

e^ unb blieb e^, eine $öenbung, tüie fel)r er jic^ nxül)te,

ba^ dltm leidet unb läc^elnb ^in3unef)men*

Unb Ijcntt trat er nic^t ntel^r in ba^ blaue

SOBoIfenreic^»

Um näd)(len 5:age fottte bann bie fleine dUcn hei

if)ttt eintreffen, geleitet öom ^rofeffor ?ubtt)ig ^uxq^

tt^art, beut „geliebten alten 503alrüß\

25ater .^einric^ Ijattc fic^ entfc^ulbigen (äffen
—

ferbftöerflänbtic^ I (5r Ijatu mit ben ^Vorbereitungen

ju ber ^j^ebition, bie in ben näd)ften 5;agen abge()en

fottte, noc^ immer alle »O^nbe öoÖ ju tun; er fonntc

beim bejlen SÖilten nic^t abfommem

Unb er l)ätte beim bejlen Tonnen nid^t getrollt,

fo ergänzte ftc^ ^eter fein ^ilb, bem bie frampf()afte

®d)eu be^ triffenfcl)aftüerlorenen «^ettiterforfc^er^ t)or
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aüm praftifd^en 3(norbnuttgen unb (ebenbigen 9tcs*

gungen, in^bcfonbere öor alletn, tt)a^ 2)anfbarfcit

unb 33ittcn einfd)(oß, nur gu gut bcfannt tt)ar.

©ie fönten t)on ^utbu^ mit bem 3öagen» ^cter

ntad)tc fic^ auf, i^ncn entgcgenauget)cm dt bürdete

feinen ?Ho(f, fd)ini^fte auf 20?utter SDBittntü^, bie ben

fc fc^(ed)t öerforgt in ben ©c^ranf geengt I)atte, unb

t)erflud)te ben ©efäuberten aB eine Swang^iacfe, in

bie eigne Unvernunft i^n ftedfte»

Unb fnurtenb ging er au^ bem ^au^, bie ^öl^e

t)inunter unb bann auf ben 2öeg, ben bie beiben

fommen mußten*

Diefer $Beg fül^rte i^n in ben 5ßa(b, unb ba^ xvax

gut» 2)enn ^ier trieb ettca^ fein SDöefen, bem fein

Unmut biefer (frbe tt)iberflef)t

(5^3ätnad)mittag tüar e^, bte (Stunbe bcö 2;age^,

mo biefer, el)e er gur 'i!({n^z gef)t, noc^ einmal all feinen

©lanj aufflammen tagt unb mit fo lad)enbem Über^*

mnt^ mit fo frf)elmifd)er greube feine ?id)ter unb

gunfen bem 2fbenb in bie nod) öerfd)(afenen 2(ugen

f^rü()t, bag ber nur !)ineinblinaeln fann in bie über««

mutigen 50Betten fd)iUernber, (eud)tenber garben*

Unb bie garben l)atten jid) nod) nid)t an i!)rem

?id)te i:)er5ef)rt, benn nod) war alleö im ^aienglang,

t>on ^artem iSc^melj unb babei t)on fpröber, fej!er

Snnigfeit»
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3Bic bie ©onncnflral)(cn um biefc^ junge ®rün

erjl flrid)cn unb tüebten mit tüerbenben gingctn, tüte

jie bann erfc^recft t?o« fo ötel junger ©c^önt)eit aüeö

feufd) in golbene ©^(eier füllten, um tojlcnb \c^xu

fuc^t^tJoU bie <B6)icm tt)ieber au Bfenl

^eter ging burd) bcn 3öa(b mit erl)obenem ^o^f,

bie 3(ugcn tueit; aüeö wa^ alt in i^m war, fan! in

bie 3:iefe, unb ba^ Sunge in il[)m (lieg auf, tcanbers^

luftig unb ^ufunftöfreubig, faj! abenteuerfrof),

(5r recfte bie 2(rme unb fnaben()afte 5j}?ard)en^

tt>ünf(^e flatterten in il)m auf: an eine 3)rad)enl)ol)le

füf)rt il)n ber ^fab, unb ber ^rad)e hctva&jt eine junge

^>rinjeffin, bie i\)xc treiben ©lieber in il^r tt)allenbe^

Q3tonbl)aar pUt, unb er fd)(agt ben X)rad)en, befreit

bie ^rinjeffin unb mxh ^onig eine^ grogen ?anbe^,

^onig ^eter ! dx fül)rte fo Diel ÄDnig(id)e^ in jid),

fo \jiel i0?ac^t unb ®iegl)afte^ gab i()m ber ?9?aien5«

tvalh* Unb er träumte fid) treiter burd) ba^ (id)te ®rün,

(5rfl ein Pannen!) al) er, ben er auffc^eud)te unb ber

nun fräd)3enb t)or i()m I)erftog — immer gerabe auf

feinem 503eg, aU machte e^ bem migtonigen ©efetten

Jreube, ben Sßerfolgten gu fpieten — jerrig mit

feinem ®ef(^rei bie fummenbe ©tille, Xta^ xvax fein

S3oge(, wie er gelben t)oranf(iegt, if)nen ben 5öeg

burc^ ben Saubertoalb ju tueifen, fein SSogel, ber (3c^

l)eimniffe in bie ©eele fingt«
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Se^t gefeilte jic^ noc^ ein ^weiter baju, unb mit

boppeltem Ä'reifd)en fc^redften jte üoUenb^ ba^ fDZar**

c^ctt au^ bem 9Balbe»

„53anbe — ©c^tüeinebanbe — gemeine 5Öanbe!''

^eter griff einen ®tein auf unb worf i^n nac^ ben

©c^rei^lfen*

3lbfeit^ flric^en hk ©torenfriebe, i\)x Ärac^jen tJer^*

fällte, aber ba^ SJ^ärc^en tvoütc nic^t tt)ieberfümmen,

Unglücf^öogel tüaren bie ^äl)er, ba^ wußte er

t)on SSater ^ittntü^, ber bie ©e^eimniffe ber Sf^atur

fannte mt niemanb auf SQ^önc^gut unb fic^ t)or aütm

auf S5ogelruf unb SSogelflug öerftanb«

93egegenjl bu eenen,

Xienn gitüt tt^at to weenen,

35egegen|l bu twee —
2fc^ ^erreje^, l^errejemine^

!

(finntal i:jatte ber 2(lte einen jungen ^ä^er ge^^

fangen, dx l)offte, au^ beut 2;eufeBbraten burc^

feinen (i^ri(!lid)en Umgang einen gefitteten S^au^i>

genoffen ju getüinnen. 2)er SSogel geigte fic^, fovüeit

e^ feine Änarrlaute jugaben, jum 6^red)en voo^h

gelef)rig, unb mit t)ieler ?0?ül)e gelang e^ SSatcr "^itU

mH, feinem Sögling in ftillen ^tunben ben 32amen

feiner .^olben: S[}?aric!, tüelc^er ber f^röben 3wnge

lag tüie fein anberer, feft einzuprägen. 3ol)ann
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»oKtc feine Gattin, mit ber e^ in legtet itit utanc^

garten ©traug gegeben !)atte, burc^ biefc öerföl)nenben

?aute an i()rem 9Zamenötage friebfertig überrafc^en*

TiU ber 23ogel aber fo, ein fanfter ^ittUx unb t\)Xi>

lieber S^afler, feinen ©lücfwunfc^ barbringen foüte,

ba fd)rie er immer nur mit unt)eim(ic^ tüac^fenber

2)eutrid)feit : ^^errecfr — ^^SSerrecfr — ^errecf^

Unb aU bie alfo begrüßte, ftatt bem Unglücf^üogel

an tit un^olbe ^e^le ju gel)en, eine 53oö^eit, eine

friegerifc^e 5ücfe i^reö 2((tcn tvitUrtt unb bem tamp^^

bereit in bie .^aare fu^r, gelang e^ bem .^öUenüie^

gu cntfleuc^em

Unglucf^üogel jinb bie .^dl)en Später SOSittmü^

fagte e^, unb ber muß c^ tt)iffen»

©egegenft bu twee —
Tid) ^erreje, ^errejemine^ 1

X>ai> war il)m, ^eter, bem l^armtofen ©anberer,

foeben gefc^el)em Unb nun mod)te er äufet)en, wie er

au^ bem „ad) ^errejie, ^errejlemine^ l'' ^erau^fommen

würbe*

2ftt bie (Schatten be^ Unmuts, be^ 3weifcB unb

ber 35erbroffcnt)eit legten fic^ wieber auf i{)n, wie fel^r

er (idj mül)te, über 3ol)ann Söittmü^ unb feine

«Oal)erei gu lachen. (5r war in feinem ?ebcn öiel

törichte 2öege gewanbelt, I)iefer wollte il)m ber
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toric^tjle öon allen bünfem ^r fing an, in alter 3öeife

gegen fic^ ju jltürmen unb ju mettern unb fid) ju he^

fd)impfen, erj! leife, bann lauter« T)ic »Oeimlid)feiten

be^ SOöalbeö t)erjlecften (ich DoUenb^ in i^re liefen»

(5in ^ic^prnc^en t)ü^fte je^t über ben Jugffceig,

f^rang eine gierte an unb lief an bem ©tamm in tu

^öl)e, jucfenb, fc^nalgenb unb fic^ernb* d^ lachte

i^n au^, ba^ ^ie(!

!

Unb ^Iß^lid) waren e^ gtDei, unb ba^ jtDeite

machte e^ gerabefo — fc^naljte unb lad)te il)n au^.

Tiud) jtüei — alle^ §u jvoeiem 9^un ja, ber grü^^«

ling tt)ar im Sanb^

^egegenjl bu twee —
Zä) ^erreje, l^errejentinel^

!

Unb er, er txotutt attein burc^ ben ®alb, gram

unb grimmig*

HU er bamaB tic ^eife um bie 2ßelt machte,

Ifattc il)m auf ^ei)lon in X)amhuUa ein (Elefanten*«

jöger — er fal) il)n noc^, ben öerl)u$elten fleinen

^anifi, ber ein fo pu^igeö ^nglifc^ fprad) — allers»

^anb (5rbautid)e^ er5äl)lt öon ben einfamen X)icfj*

putern, bie abfeitö t)on ber ^erbe leben, gefürchtet

Don ben anbern unb bie anbern fürd)tenb, untüirfd),

gornmütig unb bösartig»

©old^ ein old Elephant-bachelor tvax auc^ er,
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gcrabefo trottete er burd^ ben $Ba(b, «nvüirfd^, jorns»

mutig unb bösartig* Unb j|e$t tnugte er boc^ fc^on

tüieber lad)cn*

3frter ^eter — ^eter iöranbt

!

Cid, old bachelor-elephant

!

^r fang baö unb trollte fidf) weiter im Zatt

UnjTnn ! ^a^ fonnte if)m benn gefd^ef)en 1 2Öa^

ftanb i{)m benn fo g^ürd)terlid)e^ bet)or! Unb tüar e^

fürchterlich, fonnte er nic^t jeber^eit ()erau^ au^ bem

3tt)ang, am bem 53eifammen, au^ ber (Sorge unb ber

q>fric^t, tDieber t)inein in bie sornige unb untDirfd^e

3ÖiIbni^ feiner ^infamfeit?

(Seine Jreil^eit, jTe tvax i()m gu alten (Stunben

gettjig ! fflm fo, nur in biefer ©ic^er{)eit gab er cttt)a^

Don i^r auf,

Unb er Ijatte ja nod^ ni(^tö üon t^r aufgegeben,

9?oci^ ^atte er bie W^c^t nic^t auf ^d) genommen, nod^

fonnte er abwinfen, noc^ fonnte er für fic^ allein

bleiben — felbj^öer^ltänblic^ fonnte er ba^I ©anj

rrie er tüoHte

!

„(5^ ift borf) beffer, Dielebler ?ubtt)ig — ic^ f)ab'

mir baö reiflid) überlegt — bu nimmjl: bie kleine

tt)icbcr mit nac^ ^aufe!"

Dumme ®efid)ter tüürben fie ja mad)cn — aber
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bu Heber ®ott, wa^ ^attt er fc^on für bumtne (3t^

fic^ter t)or jic^ ge()abt, fj^^e, an betten er fc^ulbig unb

unfd)ulbig tt)ar, in .^üUe unb güflel

?0?üd)ten fte buntnt auöfel)en, beim 5)rofeffor fam

e^ auf einmar me{)r ober tt)eniger überl)au^t nic^t an,

unb bie fleine ^tten —
(5r ttjoflte jic^ il^re 3uqc i)orf!eIIen, i^xt HuQtn

V)or allem, aber er brachte e^ nirf)t guflanbe* 2ßie

fettfam! d^ tuar ettüa ein {)albe^ 5a()r t)er, baß er

|te gefe()en F)atte, unb geflern noc^ ()atten feine @e:*

banfen fie leibf)aftig üor i^m erfd)einen laffen. ^eutc

aber, tt)ie fe!)r er fic^ barum mü!)te, je mel^r er fic^

barum mü^te, um fo femer blieb fie il)m, um fo

ttJefenlofer»

2ßie fonberbar ! ^r f!anb füll, er nal)m ben ^ut

ah^ aU smange ber feine 35or(!elIung^!raft ein, ni(f)td

— fein norf) fo fernem iöilb — nicbt einmal ein fJ^theU

f!retf — er flampfte mit bem Juß auf, bann fe^tc

er ficf) an ben ?03egranb unb bedfte bie 2(ugen.

3fber auc^ fo fanb er ba^ 53ilb mdjt mit all feinen

eigenfinnigen Gräften — ba f(^üttelte er ben ^o^jf unb

llnb fcbon vt)ar er toieber auf ben ??ü^en unb auf

ber $Banberf(f)aft, ^er ®alb nd)tete fic^ immer mel)r»

Se^t trat ^eter ^erau^ unb erblidfte öor fic^ bie

grünen ©retten bcö welligen ©elanbe^, an bie jur
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@cttc bte blauen ^uc^tcn be^ ©unbeö ^axtUdj ^cron««

brängtem

Unb barmten auf bem ctnfamen 50Beg hie ©taub^

motfc, fie i)atte für if)n nirf)t^ ^ro{)enbcö mc{)r, Daö

it)ar ber 5ßagcn, bcr bie SuJunft trug» 9?äf)er !am er

unb näf)er — nun grügte if)n ^eter ntit munteren,

erwartung^fro'^en 3(ugen«

„3^ tjerftecfe ntic^ l^ter! TiU ^Begefagerer über«»

falle ic^ ite V

3ungen!)aft4ufltg trarf er feinen S^nt in bte

Spb^t unb fuc^te fic^ bann einen (Strauch, ber i{)n

bergen fonnte. Dbne einen 6(^redf foHte e^ für btefe

3rttentater auf feine (5infantfeit benn boci^ nic^t ay

ge^en

!

(5r Tugte nac^ bem $3agen» Se^t f)orte man bic

?Haber fdjon, aber öon ben @efid)tern toar nod) ni(i)t^

^n erfennen, IjeU leu^tete nur ber Vüeige (Strob{)ut be^

Ä'inbe^ l^erüber*

9?un gart e^, ftcf) fliK unb forgfättig ^erftcrft a«

balten, benn eben fuhren fie in ben 5IÖatb tin.

Unb Je^t — je^t vt)ar e^ 3eit — je^t tt?ottte er ftd^

mit einem Snbianergebeut auf ba^ gut)rtüerf ftür^en»

Da fab er norf) foeben, bag beö ^rofefford mac^^s

tige^ ^aupt fdjiafenb nirfte, unb fram^f()aft erttJÜrgte

er ben ©c^rei. (Sollte er ben ungeheuren ?D?ann aufs*

tt)edfen? 50?oc^te ber boc^ in ©otteö 9Zamen woanberd
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fein unb bleiben — er, beffen ^affe l^ier ganj über«»

flüfjig war,

Unb ^eter trat au^ bem ©ebüfc^, eilte tt)ort(o^,

ben Singer auf bem ?0?unb, gu bem 3öagen unb

reid^te ber fleinen (5llen, bie burd) aß i^r (5r(launen

l^inburc^ i()n tDo^l begriff, mit (ac^enben 2(ugen Uc

@D, i^re »O^nb in feiner, ging er eine SOßeile neben

bem Söagen l)er. Sertraut unb nal^ fat)en fie fid)

einanber in^ ©efid^t, ba^ ®efüt)I, bag (tc beibe ein

fchtDcigfame^ @ef)eimni^ {)atten, burd)flo6 fie unb tat

i()nen tt)o\)L Unb e^ tüar gleich alle^ grembe \)on

i^nen beiben genommen.

©0 fal^ fie alfo au^, ber (^afl feiner nad)jlen 3cit.

3e^t {)atten unb l)ie(ten fie feine QCugen, bie feine ©e««

bo.nfcn nid)t {)attcn fe{)en wollen.

^^ gab fo Dielet in i^rem @ejid)t, fot)ieI finblid)

Unausgeglichenem, 25erfd)iebenartigem unb jlc^ ^Öiber«»

jlreitenbeS — wa^ xvax baS ©roße unb (Starfe, baS

Q3kibcnbe unb 3öaf)rf)aftige?

2Öar cS bie «Schelmerei, baS leichte, forgtofe ©piel,

baiö um bie jucfenben J^Iüget i^rer fleinen, leidet*»

gebogenen 9?afe ging? Dber bie flille, fajl flagenbe

5:iefe il)rer großen, grauen 2fugen, bereu ?iber ©taub

unb 5^üI)lingSfonne leife gerötet ^tten, baß jie nac^

!)a[bgen)einten 5:ränen auSfa^en?
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5öar ber ?0?unb macl)tiger al^ btc (Stirn — biefer

t>clle, traumerifd)j'gefd)tt)eifte, Ieud)tenb4elbflgen)iffc

g??itnb, l)intcr bcm fo lujltge, tDeitgejleütc 3al)nc

glänzten? Unb bic (Stirn fo bla^, fo Mi fcf)immernb,

fo berbc, ^ort nnb fpröbe, fo übcrfinnlid) fnabcn!)aft

!

5öa^ tvax ba^ ^Icibenbc, ba^ 3wfünftigc, tt)a^

tt)ar ba^ 5rauengcfid)t in bicfcn ^inbcr?;ügen?

,^nfcl fd)täft fd)on über 'ne !)albe (Stunbe/'

flüflerte fic jc^t, unb bann brad^te fie in fd)alfl)aftent

<Bpxd bic ©lumc il^re^ S^uM in (cife ^erü^rung mit

ber fatten, Iend)tenben TflaU be^ (Sc^räfer^*

Der bob bie ^anb, aU fottte fie ein Snfeft t)er^

fd)eud)en, bref)te ben ^opf ein toenig unb brufle weiter,

T)a tackten bie beiben einhellig fic^ ju.

q>eter n)anbte firf) an ben tutfd)er, er foHe i!)n mit

auf ben tBocf ne{)men. 5m 5^abren flieg er auf, beim

^la^mad^en aber rücfte ber ^offelenfer p teb!)aft an

ber ?eine, bie ^ferbe trabten aU^u !)eftig an, unb nun

tt>urbe Dnfel ?ubvt)ig bod) au^ ber 5:raumtt)elt geriffen»

^^ bauerte eine 3eitlang, e!)e er e^ glauben tDottte,

bag Hau be^ einen ?!)?anne^ ^tt)ei auf bem ^utfcf)bo(f

faßen, @r blirfte bie kleine an, unb aH bie mit

fd}ermifd)er 2fbftd)trirf)feit ganj ferbftöerftanblid) brein^

fat), tüurbe er gerabe.^u f)ilf^bebürftig,

^nblid) madjU er fid) SD?ut, a« fragen: „®er ifl

bcnn ba^?"
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X)a fontitc (5IIcn nidjt anbcr^, aU bcm ratlofcn

?)ttefen bic 2ßal)rl)cit fagcm

(5r räufpcrte fic^ — l^tn — l^m — noc^ traute er

jt(^ nic^t fo xeä)t X)ann rief er : ^©uten 5:ag, ^eter 1"

^^ n)ar eine (od^erlic^ bünne (Stimme, bie ou^

bem übermenf^Iid^en Äor^jer l)erauöfro(^, unb ^cter

mad)te e6 ®^3a6, fie p über!)5ren*

Unb je^t fca^tt ber ^rofeffor einen .^anbflretci^,

er tupfte mit feinen gevraltigen gingern ^eter auf

ben 9lücfen — ba tt)ar ber ^ann gebrochen, ^eter

breite fic^ um, tt)arf bie 2(rme in bie J^bljc unb ^iej

il)n triHfommen,

„®ei mir gegrüßt, mein ^erg tnit bem rotlic^

ftraHenben ©ipfed I^te Snfel fd)ä$t fid) glücftit^,

burc^ bic^ um eine tanbfc^aftlic^e ©c^on^eit reicher

ju ttjerben 1"

X)er ^rofeffor piepte i)ergnügt»

„t) ^erg, bifl bu ein freifenber Q3erg? SQ^ir ij!'^,

aU !)orte ic^ ben ridiculus mus!''

Unb ber ©rogmad^tige, fetber am meiflen t)ün

^^eter^ 5Öt^en über ibn behtftigt, quiefte mit erneutem

3Öobfbebagen- ^ann, ba er einmal im $Bo!)Igefaffen

faß, erfunbigte er firf|, ob e^ aurjeit ©pidaal im

?anbe gebe unb ob if)n nic^t tt)ie bamaB t)or 5a{)ren

in ^eter^ gajirid^em ^aufe bieö gefegnetfle ^ier ber

(Schöpfung ertoarte«



„Ku6:j <B)ßxdaal foKft bu ^aBen, bu au^gef)un9ertcr

3Öanbercr! Obmol)! bu großer Sootoge in beinern

neuen ^ud) iljx gamiltenleben öerleumbet !)aft, l^at

jtd^ boc^ noc^ einer für bid) in ben Ülauc^ l^angen

raffen/

^llen blicfte ju il^rem Onfet ^eter mit großen

3(ugen empor» ©ol^e ^unterfeit tüar il^r neu unb

tat \l)X im Snnerflen tt)ol)L

3t)r 35ater lebte in einer blaffen ^Belt, fein Spani

tüar wie t)erfcbolIen, (Staub Ijatte fic^ t)ier auf if)rc

natiirnd)e gr6()Iid)feit gelegt, unb Vüenn ffc^ ba^ Äinb

in ba^ ^au^ öon Dnfel ^ubtüig flüchtete, taumelte

e^ Mer irrenb unb traurig 3tt)ifd)en fettumpan^erter

©letcbgültigfeit unb fnoc^iger, f^jinofer ^arte» @ine

tt>trflid)e greunbin unter 3fIterögenoffinnen fanb fte

nid)t, il)r (laubiger tDeibfic^er Umgang, bie S^an^i>

Wlterin i!)reö SSater^, bie balb in bigotter Snbrunfl

um ibren ^eilanb, batb mit ben legten gtammen

tvcitü&jcx ?uft um ba^ empfinbungölofe .^er^ be^

Jjau^berrn tt)arb, tryax il)X abtt)ed)felnb lac^erlic^ unb

juVDiber^

Da^ ttjar U)x ?eben geVDefen» ^ine finbbeit unter

grauem ^immeL 9?un fal) fie in ein neue^ ?anb mit

einem ??arbenfd)ein, an bem i^re ^fugen ffc^ freuten,

nod) ebe ffe ganj an if)n glauben fonnten»

?)eter Ifattt je^t bie 309^1 genommen, ber
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f(J)(äfrtgc Äutfd^er fu!)r tl^rn s« tangfam* Äraftig

griffen bic braunen auö, balb hielten fie t)or bcr

»5of)e, bic ^eter^ 3BoJ)n!)au^ trug*

2fnbärf)ttg !)ob (5I(cn bic ^(icfc empor* ^a^ foffte

ttwn if)rc «Oeimftätte tüerben* (Sie f)atte ba^ «5««^

Heb, noc^ e!)e fie eingetreten war»

Unten am ©artentor empfing S!}?utter ^ittmü^ bie

,fommenben* ^it unöerJ)of)renem ^opffcbüttern U^

trcid^tete )te ?ubtt)ig, ben folof , tt)ie er fid) au^ bem

5öagen !)ob unb mü^fam ben ^oben getüann* T)a^

Xücix ihr öor allem tüic^tig unb Beac^ten^tDert» T)ie

.kleine mußte erft q>eter il^r ^ufüfjren.

„©0, ?0?utter ^ittmü^, ba^ ifl @IIen* hoffentlich

»ertragt xb)X eud) Beibe!"

3e^t gett)a!)rte bie ^flte au6) bem ^inbe einen

gnabigen ^(idF, bann öerfuc^ten i{)re flatternben

?fugen norfj einmal mit ben Straffen be^ ficf) redfenben

Dnfer ?ubvt)ig fertig p merben, troBei fie V)Dr ftd) Btn^

Brummte: „5unge, 5unge — ber !ann ftd) für (S^etb

fe!)en lajfen — in bergen — aufm ©cfjü^enfeft/

unb nun, tt)o fte mit il>m fertig tt)ar, tüanbte fie fi(^

enbgültig an bie kleine. „9?a, benn !omm nu man '/
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©ie woHte mit i^r eiligen ©c^ritteö in^ ^au^,

aber ^eter rief i^r nac^: ,,^a(t, Oüfd^, fo geijt ba^

nic^t (o^l Sc^ möc^t' auc^ babei fein, tt)enn bie

kleine in i^r Simmer fommt l"

I)a trat (5Uen an feine Seite, nnb er nal^m ba^

Äinb an ber ^anb» Sie gingen beibe jnfammen ben

®artentt)eg I)inanf, x>ox il)nen trottete fal)rig SOZntter

3Bittmü^, hinter i^nen flieg mit fc^naufenber ^^e^*

bäc^tigfeit ber ^)rofeffor»

Unb fo »^anb in 4?anb traten ^eter nnb bie fleine

aUtn in ba^ .^au^ ein*

(5r ließ bem Äinbe nic^t Diel 3eit, jid) in ber .^alle

um5ufel)en, mit frotjer (Jilfertigfeit 50g er dum gleich

an ben Eingang an il)rem Simmer, ftieg l)aftig bie

5ür auf, na^m bie kleine an ben Schultern unb (bellte

jie f)inein*

„^ier. Da^ i(l für bid) l''

Unb tt)ie bie 2lugen be^ ^inbe^ aufjaud)aten t)or

@lücf, tt)anbte er jtc^ t)erlegen gur (Btitt.

^üen (lanb noc^ immer auf ber ©d)tüelle, cl)ne ein

$3ort au finbem Dl)m ^eter inbeffen fu^r raftlo^ in

ber SpaUt l)erum*

21B fid) bann bie anbern einfleßten, ber ^rofcffor

unb ?(}?utter 50i3ittmüö, ba fam ba^ ^inb jur Q3e^

(Innung, unb bie «Sprache fel)rte bei il)m aurücf.

„^ier foll ic^ n)ol)nen — ba^ foH ic^ aUe^ l^aben
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— fie^ boc^" — fie fc^aute fidj um nadj einem (3t^

noffen i^rer greube, nac^ einem greunbe i^re^ Ölücf^,

fuc^te unb fanb feinen anbern aU ben O^m ^eter

— i()m, il)m mußte jie seigcn, tüaö er i^r boc^ su sciö^J^

l)attt — ;,iiei) mal, ba^ alieö ijl für mic^T Unb jie

na^m il)n mit fic^ in i^r Üleic^»

2)er ^rofeffor mad)te e^ jtc^ injttjifd^en mit »^i^f^

ber 2((ten in ber ^alle bequem» ZU bie beiben surücf^

famen unb dum i{)n, me^r au^ .^oflic^feit, fragte,

ob er ftc^ nid^t auc^ bie t^errUc^feiten anfe^en wollte,

lel^nte er banfenb ah mit einem troflreic^en ,,(Später\

„^eine @emütöerfd)ütterun9en für meinen greunb

?ubtt)ig nac^ fo anjlrengenber gal)rtl (5rjt foUjl bu

bic^ je^t ber ©pirfaalforfc^ung ergeben T

„2öenn e^ fein muß! Sföa^ tut man nic^t aKe^

für bie 5[öiifenfc^aft \"

Butter SßBittmü^ trug ba^ ^fbenbeffen auf, voäl)^

renb bie 2fnfommlinge fid) n)ufd^en»

2)ann faßen bie brei hei Zi\(i) unb fprai^en öon

ber Swfunft

„9?un, bu £)berl)au))t ber gamilie, fo if! e^ nun

alfo l)ier — hex ^etcr Q3ranbt, befannt im ?anb aU

Unbanb unb al^ Untjerjlanb* Sollt il)r nun ober

trollt il)r nid)t?''

^b tvix tDoKen I'' quiefte ber ^rofeffor unb faute»

^Unb voa^ fagt flein Collen
?"
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J^mn iä) bitten barf, behalt mid) Ijicx l""

©ie faß t>a, pilt, in fid^ gewannt, unt) aß feinen

iöiifem

;,3a, aber wenn bn Ijitx fo tranrig bijl
—'^

,,(5^ ijl ^ier fo fc^on
—

'

^eter Micfte fuc^enb in baö Äinber^erg*

^I)ann lad)t man boc^ nnb ijl frol) !" ^ielt et i^r

entgegen*

„2öenn ettca^ fo gang fc^on ijl, bann fann i(^

gar nic^t lachen/

2)a flric^ er bie 6egel nnb fa^ jte nnr innig an,

Vüie jTe fo bafag, mit gtücflic^em 23ertrauen in ba^

öerfnnfen, xva^ fie nmgab, öerfnnfen bi^ in bie 2iefe,

wo bie froren Kranen qneden«

Unb feine ^anb jlreid)elte if)ren glatten,

blonben ©c^eitel, nm bann an bem einen il)rer

3öpfe ^inunter^ngleiten* 3e$t aber gog er mal^ncnb

baran*

^©egeffen wirb jle^tl ^ie ^au^orbnnng will

reflektiert werben!"

Da^ fam lauter, ranl^er nnb befef)Bf)aberifc^er

l^eraud, aU e^ gemeint war, benn er l^atte etwa^ wie

?Ku()rung ju t)erbergem

I)ie kleine fc^raf baijon jufammen, unb if)re iölicfe

wanften in gager (5d)eu. Da nal)m er il)re ^anb unb

flüflertc il)r leife unb (äc^elnb ind D^r : „dlixnm bir
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ein ^eif^iel an beinern £)l;^cim öäterli(^erfeitö, htm

öiel recfenl)aften ©^icfaalbdnbiger l"

©ie (dc^elte jurücf, in biefer gemeinfamen 23er:*

tvaulic^feit fanb fie fic^ tt)ieber» Unb nun ag auc^ jte

t)on beut, tra^ ^eter i^r auf ben 2:eller legte*

,,^eter/ begann je^t ber ^rofeffor in einer

fc^ma^enben ^aufe, „53ruber »^einric^ Ijat mir ein^

befonber^ an^ «O^^^ä gelegt/

^Seöa^ ijl ba^?"

„^^ betrifft ^llen6 Unterric{)t» X)u bift ja auf

allen ©ebieten befd)lagen unb l)afl; bic^ aud) freunblic^

bereit erflärt —"

JSla^ auf allen Gebieten —- (5prad)en gebt,

turnen unb ©ingen gut» iHeligion i^ aber fel)r

fd)tt)acf)/'

„9?un, ba^ ift ja aud) ba^jenige, worauf mx am

tüenigflen ©cmdjt legen/'

3d) lüeig» 3c^ !enne cu(^, il)r Vorüber i!)r ! 2(ber

ba^ ntug idj eud) fagen: bie ?el)ren ber cl)riftlid)en

^ird)e foll man fennen lernen* 2öer fid) in ber ^irc^e

trol)lfü{)lt — gut* 2öer nic^t in il)r bleiben fann —
aud) gut* 2lber td) mug erft einmal brin getüefen

fein* Unb fo öiel fltet)t feft: an ber (3e^alt ^xi^i

fann im ©runbe ho6) feiner etwai öerberben* 50Ber

bann bie (Jrlöfung t)on ber Äirc^e braud)t, bem vt>irb

gerabe er audj jum (5rlofer 'oon ber Äirc^e* Unb
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praeter propter — l^icr tft ein ^ajitor, für bcn tc^

eine 6(J)tt)äcf)e IjaU. Unb barum unb be^f)a(b tDerb'

id) @llen — unbcfc^abet eurer unb meiner fogenannten

Seltanfdjauung — gu il^m in bie (5^rijlenlel)rc

fd)tcfen/'

„Hhex felbflöerftanbtid) 1 X)a^ bleibt bir natürlid^

unbenommen* X)aö ijl fogar ^einrid)^ SOöunfd)* ^r

^at bod) nie baran gebac^t, 3tüifd)en ^au^ unb @c^ule

einen ^am^jf ^erauf^ubefc^iDÖren ! 9?ur mär' e^ i\)m

lieh, trenn mir unö über einen bejlimmten (Stunben^*

plan einigten —

"

„©tunben^kn — nee, nee, nee ~ fo maö machen

mir nid)t! 3(^ bin fein tüfler! '^a^ bie ©tunbe

gerabe gibt, barüber unterf)a[ten mir un^» T)a^ ifl:

unfer ©tunben^tan, xva^, fkixi (5Ken?"

„3«/ £){)eim ^eter."

,,6tunben^(an — e^ gef)t bO(^ ni^t^ über eure

©ereljrtensunft ! 6ie motten un^ bie ©tunben ein^

fangen unb einfperren in Käfige nebeneinanber, Unb

jeber ^äfig l)at feine 92ummer unb feinen 9?amen*

Sollen mir ha^ mit unfern (Stunben 0efc^e{)en laffcn,

@iren?"

^etn, Of)cim ^eter/' ®ie i!ra{)ttc ju i{)m auf.

„Unfere ©tunben ftnb fein joologifc^er ©arten,

bu Boologe bu! Unb nun ig! Unb me{)rc bid)!"

SOBorauf Oi)eim ?ubmig bem au^fid)tö(ofen
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Sam^fe entfagte unb fic^ tüieber einwühlte in fein

bequemet ^öel^agen,

(ix Uizh bann an^ bei einer Qutm StQCirre ji^en,

aB bie 50?at)taeit beenbet tt)ar» (5Ken ging in ^an^

unb ©arten auf abenblid)e ^ntbecfungen au^, ^eter

begab fid) in bie ^üd)e, um ntit ber 'älUn für ben

fontmenben 2:ag bie 2fnorbnungen ju treffen — ber

^rofeffor tt)ottte morgen in atter grül)e mtttx Don

bannen»

Sßöie bie beiben fid) über «)irtfd)aftHc()e 2)inge be^

f^rad^en, Hoffte e^ i)on braugen an ber 2;ür, ^eter

öffnete unb fal) bie kleine auf ber ®d)tt)eUe» 3n

i()ren 3(ugen tt)ar ein angflt)oUe^ ^ntjüdfen,

,3d) J)abe einen (Stern gefe()en/' flüflerte (le

feuc^enb»

„3ft ber fo feltfant?"

„Äomm bod) — einen ganj vüunberbaren <Btmu

©roßer aB alle — unb ift nid)t immer ba» (5r Der*«

fd)tt)inbet unb fommt tt)ieben Unb balb ift er n)eig

unb ba(b ijl er rot/

@ie f)atte ^eter auf bie ^o^e gebogen, ber ttjußte

fd)on, tt)a^ e^ mit ber @rfd)einung auf fid) ()atte, et)e

fte nad^ ©üboften toic^*

„eiel) bod) — je^t \"

„I)a^ ift fein ©tern, mein ^inb» X>a^ ijl ba^

?eud)tfeuer t)on ber £)ie/'
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„t)a^ ?euc()tfeuer 1 I)a^ ij! fd)abel 3d) freute

mic^ fo/ baß e^ folc^e ©tevne gibt X)a^ i^ für bie

(Sd)iffer, nid)t?"

„^a, mein ^inb*"

„2C6cr aud^ für uni> ifl e^» 2)a^ fommt nun jeben

Mmhr

„Daö ift man gut Dann ij! bie ©ee nic^t fo

furchtbar einfam, "^ci^t bu, bag id) immer ^Cngft

i)or ber <5ee gel^abt l^abe?"

,;£) id^ benf , bu foKfl jie liebhaben voie ic^/

3ci) l)abe fie ja lieb. Hhtx id) l)ab' boc^ 2(ngft

i)or il&r/'

^((en hlidit über bie bunfle glut, bie I)eute nur

leife Uhu unb faum prbar raunte, forfc^t i^r nad^,

tt)ie tie in bie idjtvaxitn^ unfic^tbaren gernen l^ius*

überfc{)auerte, unb fc^miegte fic^ an ^eter^ Htm*

„^omm, steine, e^ ijl fül)t X)u mußt au^

fd)(afen gelten* 5Ü?orgen fott bie (Sonne bir Don ber

(5ee er3äf)(en/

^'r fül^rte fie l^inein* ©ie tt)ar gar nid)t mübe

unb iväx' gerne noc^ aufgeblieben, aber fie vooKte nic^t

n)iberf^red)en. (5o fagte fte j^itt „®ute dladjt" unb

Heg fi^ i)on 9??utter Söittmüö ju ^ett bringen*

Die Männer blieben beim Sein in ber ^atte

ji|en, unb tt>enn fie anä) suerft bie Stimme bäm^jften,
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fpäter, ha fie lange nid)t emfd^Hef, brangcn bod)

wandle ^Öorte ju il^r l^inein»

©ie f^rad)en über 9laturgefc^id)ttid^e^, über gtfc^e

t)Dr aEetn, unb D^m ^eter, ba^ l^örte fie tt)ot)I, fonntc

I)ier i)id eigene 53eobad)tungen in^ gelb füljren»

Dann tarn allmäblid^ boc^ ber (5d)raf gu il^r. Unb

nun träumte fie öon gwei ©ternen, öon einem tt)eigen

unb einem roten, hk fic^ fuc^ten unb fuc^ten unb

niemaB fanben»

X)ie beiben ?0?änner aber faßen nod^ lange, unb

^eter freute fid), ber ^rofefforenvt)eiöl)ett auf ben ^elj

gu rücfen* 3e$t tvaxtn fie hü ben Fialen, .ben t>kU

beliebten, angelangt»

„T)a^ l)ört jid) ja nac^ cttva^ an," fo legte ^xd)

^eter in^ 3eug, ,,unb für 9lomantif feib il^r beutfc^en

^>rofefforen ja immer ju ^benl X)ie ?0?ännc^en, bie

raul)en, l^arten unb n)ilben, öerlaffen ba^ '^ctx nic^t,

nur bie jartgemuten SOöeibc^en i^eigen in bie fanften

Jlüffe auf* X)ann aber, ioenn bie ü^iebe^fe()nfud)t

über fie fommt, in bunfeln, Derfc^Vüiegenen Jpexhp

näd^ten, ^\c))t e^ fie jurücf inö SS}?eer, wo bie SDZännc^en

brünflig il^rer tüarten* 2)ann gibt e^ eine ^räd^tige

näd)tige ^iebe^feier unb banad) 9)?utterfreuben, an

benen bie ?i}?ütter (Serben* £) (^ott, o (SJott, tüie rü^rt

mic^ ba^ ! ^te\)t baö nid)t anä) in beinem neuen ^ud)?"

,,3nt tt)efentlid)en ja*"
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„Unb tfl tod) aUt^ ntd^t toa^x"

,,5d) \)ah' jcberseit im SO?cer fott)oI)I unaweifelfjaft

tt?eibltd)c mc tnänntid)e 3(a(c gefunbcn
—

"

„Da !ann cö ftc^ nur um 2(u^nal)mcn f)anbclnr'

„2fu^na!)men — rtd)tig ! ©elbjlöerjlänblic^ 1 2(u6

Ülcgetn uub 2fu^na!)men baut i!)r eure $e{)rbüd)er unb

eure 2ßelt! Unb feib glücflid), Vüenn i^x eine bieget

l^abt, aber ungtücflic^^ tt)enn i!)r nic^t aud) gleic^ 'n

pumpet 2{uönal)men baju {)abt, je mef)r, bejlto beffer

!

^eine ?Hege( of)ne 2fu^na{)me, unb 2fuönal)men be^

f!ätigen bie ^^eget! ^eiliger 53raf)ma — na, bu bift

mein @afll ^rof! — trinf au^! Unb erjaf)! mir

mat tt)aö anbcreö ! 3Öie ge{)t e^ benn beinen 2)amen?

?affen bie mic^ ni^t grüßen?"

X)ie tt>iffenfd)aftn(f)e <Btxdtait tvax für biefen

2fbenb begraben, wa^ ein fräftiger ^runf beftegelte»

3(m anbern SD?orgen freiließ in aller ^errgott^früf)e

fcttte fte üon ^)eter aufö neue !)ert)orgef)oIt Vüerbem

X)c>d) fd)lief er in ber dladjt ben ©cf)Iaf be^ grieb^

fertigen»

dlnx ttjenig ©ebanfen wal^tt er burc^ ben tüein««

gett)drmten ^opf, el)e er ^ur i)lu{)e fam, jebenfatt^

nid)t me()r aB gen)obn(ic^, obwof)! ber ^ag fo er^«

eigniöreic^ für il)n gewefen war*

©0 a(fo fa!) bie vollbrachte "Xat au^ I
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(5tn anbetet 5Cntn^, cl^' fte gcfc^e^cn

SOBie fd^tt)cr l^atte er baö atte^ genommen I Unb

alle^ mar bo(^ fo tei^t, tt)enn man e^ flc^ nid^t fetbfl:

erf(f)tt)erte, vt)enn man ntd^t ünbif^ mit ^anben unb

güfen bagegen anjlram^elte* Die kleine VDar ein fo

gute^, liebet 5:{er(i)en — fo fd^miegfam unb füg*»

fam — tt)ie follte bte e§> fertig Bringen, il^m ba^

I)afein ju i^erfümmernl

Unb il)re greube — il^re offene ^erjen^freube —
i^r ©lüdf^gefül^I — ha^ war bo(^ etwa^I dx badete

nic^t baran, t^eic^mütig gu fein — beileibe nic{)t
—

aber ba^ tvax bod) cttva^ — unb njenn aud) Wt^rung

unb bergleic^en hn x^m nic^t Dorfam — niemaB !
—

fo iüa^ gab eö nidf)t ! — er üerfe^te jtd^ einen ^ucf

unb norf) einen, unb ba(^te an tt)a^ anbere^ unb bann

an gar nid)t^ me!)n

^it (Sonnenaufgang erl^ob fid^ ^eter am anbem

?0?orgen aU ^rjTer im ^aufe» ©d^nell 50g er jtc^ an,

ging bann in^ greie unb fal^ ^rufenb in^ SQBetter*

?0?üf)fam glomm bie geuerfugel burd^ ÜZebel unb

Daa!, bann ttjurbe ber 2)unjlt bunfkr unb bid^ter,

SOBotfen jogen auf, unb ein feiner ?Hegen riefelte

Ijemieber*
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Da^ Beunrul^tgtc tl^n nic^t weiter* 3Ö{e fagte

23ater 50öittmü^, ber ^ann ber SOBetterregern?

„9}?ürgettgäjle Verbergen nidjt" 9)?orgenregen toax

fcUen üon X)Cimx*

Unb batb barauf, aB ?D?utter 5ßöittmü^ fi^ regte

unb ben ^rofeffcr «jedfte, wie e^ Derorbnet ttjar, ba

Braute fc^on ber ^immel burd^ ba^ ^etüblt

aUen lag no(^ in fejlem (5d)raf, aB bie 9??dnner

fic^ kirn ^affeetifd) jufantmenfanben, unb ^eter "ocn^

bot, fie 3u j!oren»

,,3^^ trerbet beibe am ?eben bleiben, auc^ vt)enn

il^r euc^ nic^t ?eben)ol^( fagt
—", wogegen ber ^ro^^

feffor nid^t^ einjuwenben l^atte*

Se^t flatterte ber erfte ^onnenftraf)! in bie ^atte,

burrf) ben teu^tenben <Btanh fa^ man ein ^aar fliegen

jtc^ tummeln»

„T)a^ finb bie erften in biefem Sal^r/' erftärte

^eter* ;,Öbrigen^ — SQ?ann ber 5ßBiffenfdf)aft, wie ift

ba^ mit ber ^rei^frage, bie iii) an bid^ gerichtet i^ab^f

„^it welcher qjrei^frage?"

„9?a, mit bem gHegenfc^mu^^robrem 1 Dber

foIUejl bu, bu ber (^rforfd^er ber Statur, ba^ steine

i)erad)ten? ©oHtcft bu nid)t wiffen, baß an^ bem

kleinen ba^ Öroße entjlel)t, baß ba^ tfeine ba^

©roßere unb baö ©roße ba^ kleinere i|l?''

„3a — ja —" ber ungeheure ^rofeffor larf^elte o^ne
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SuDerjTd^t, „xd) xr)d^ jia, um \\)a^ e^ fid) l)anbelt ! ^er

©c^mu^ ift auf ^eEen ©egcujlänben fc^tüärjlt^ unb

auf buuften ©egenftänben tüeig/

„<Bo ift e^* Unb bie (5rf(arung?"

/3«

,,Unb bie ^rftarung?''

„3d) {)aF mit bem StoUc^m t)on ber (5l^cmic groß

unb breit barüber gef^rod)en*"

„X)a^ ift brat)/'

„Bnnäd^jlt muffen mx unö natürfid^ burd) ben

2(ugenfc^ein t)om bem 2;atbeftanb überaeugen/

„X)a^ müßt ii)r/'

„x^at beinen @ett)ä()r^mann feine ^öeoba^tung

nid)t getäufd^t, bann wiU ber ÄoKege gern eine 2(na^

li)fe mad^en, baju brandet er aber frifc^e Präparate,

unb ba bie gliegenjeit erft eben anbriet —

"

„dagegen la^t fic^ nic^t^ eintrenbenT'

„(5r tviä aud^ ben 2)armin]^a(t forgfältigft unter««

fud^en
—''

„Tiü^ foö er man!"

„Unb bann fommt e^ barauf an, genau ein ge^

vt)iffe^ 2fftion^^ unb ?Heaftion^öer{)ä(tni^ jtt)ifc^en

bem farbigen ©ubfltrat unb ber aufgetragenen 3!}?affe

fej^auftetten/

„(Be^x gut» Unb ba^ ift eure t)erbammte ^f(id)t unb

©d)utbigfeit 1 Da^ erwartet bie 50öiffenfd)aft \?on eu^ l"
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Draußen auf ber 'Steppe jur S3or!)ane brol^nte

ein frf)tt)ercr, Bcbad)tfamcr (Bä^xitt

„X)cit> i(l mein ^aat, 2of)ann SOßittmü^* Der voiU

bic Sofung für ben l^eutigen 5ag»"

^eter ftanb auf unb troKte i^n brausen aB^^

fertigen, bann 6racf)te er if)n aber bod) f)inein*

(5r, 3o{)ann 50öittntü^, tüar ja ber eigenttid^c

23ater ber tt)iffenfd)aftlidben grage, bte jie eben hdf

fc^äftigt Ijattc. (Bo trat biefer gemäc^Ii^ trampeinben

©angee in bie SpaUc, ein alter ^O^ann, gebrungen unb

ftiernacfig, auf bem fugetrunben ©i^äbel ein ^aar

graue ^orften fpärtii^ öerftreut, ba^ ©efid)t t)on

einem ©eemann^bart tüeig umrahmt, t)erfonnen

unb faft tiefjTnnig bie Vüeiten, fernen blauen

2(ugen, aber (eben^fro^ unb fic^ felbfl vooljU

gefättig ber breite, berebte ?0?unb, ben ®d)munje(n

unb ^riemtaba! abtüed)felnb in judenbe iöett>egung

festen»

„dla, t^r bciben ^Ik^triQbtUX; bann f^red^t cu^

miteinanber au^, tt)ie'^ fic^ ge!)ort
!"

^eter blieb an ber ©la^tür flehen unb bticftc

nac^ bem 503o(fen5ug, um bie 3Binbrid)tung fej^ju^

fteUen» Unb ^atex "HQittmH verbreitete jirf) nun, t)om

^rofeffor befragt, gef^rad)ig über feine ^eoba(i)tungen,

bie it)m neue Söunber gegeigt I)dtten an biefem fleinen

unb t)erad;teten ©efc^ßpf, tüogegen ber ®elel)rte it)m
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))tx^k^; baß vt)iffcnfc^aftri(^e gorf(^ung m^ bicfc

Dtatfel lofcn Vüürbc*

^Bal^renb aber fo freubtger 3öunbergtauBe unb

ferBftBett)u|[te <Bii)ulwcx^nt munter gegeneinanber

^lätfd^erten, fielen ^)eter^ ^Itdfe auf bie @ta^fd)e{ben

ber 5:ür, unb aU bte betben entgegengefe^ten ©elfter

ftd^ ant leB^afteften unb mit ftra{)(enbjlter 3ut)erftd^t

ju regen Begannen, ba fal^ er eine ^fnjal^t fteiner

grecfen auf bem (3\at> unb fal^ fle genauer an, unb

feine 2(ugen tt)urben grofler unb immer größer unb

fein ^ers fo luftig tt)ie nie»

3e^t lachte er frf)allenb in ben ^Hebefluß ber

Beiben l^inein*

„3^t feib (^eifter ! 2)onnertt)etter nody mal I 9?a,

nu fommt einmal l^er — alle Beibel"

©ie traten gu i^^m an bie ®la^f(^eiBe»

3a^ ift ba^ — tva^ jinb ba^ für glede?"

„X)a^ ift offenBar gliegenfd^mu^/ erflärte ber

^rofeffon

«3a, gliegenfcf)mu^ i^ ba^/' Beftatigte ber alte

5[öittmitö, unb er l^olte feine ^riHe l)erau^, um nt6)

forgfaltiger aHe^ gu prüfen, o^ne g^tnbfeligfeit gegen

biefe J^einbin be^ $BunberglauBen^»

„Unb tt)a^ fel)t il)r nun an biefen gledfen?''

„^k ftnb nic^t alle glei(^ gef&rBt/ antwortete ber

q^rofeffor mit logifc^em 55lt(f auf ba^ iiel
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„9?em — bie einen jinb I)ett unb bie anbeten jinb

bunfet 1 ^ler auf ber transparenten ®IaSfd)eik fielet

man Betbe* (Sonft aber — unb baS ift ber ganje 503i^

— fielet man auf igelten (Sachen eben nur bie fi^marjen

unb auf bunfefn jte^t man eben nur bie njeigen gtede l

©0, tt)ie flei^' id) nun ba, tt)ie 1!ef)t ber gnegenf(f)mu^

nun ba, unb mte fielet i^r nun bal Se^t fperrt bie

59?äurer auf unb {)uj|af)nt eucf) an, 503iffenfd)aft unb

5Pöunbergtaube V

Die beiben ^3rüften aKe6 nod^ einmal mit atter

Eingabe*

3«/ 2öarro5, ^iebring, eö ijlfc fol 3d) f)abe

eine (Jntbecfung gemacht ! ^urra l" Unb er jubelte

tt)te tin Sunge*

„Tfber fc^obe ijlt baS! Sammerfc^abe I 3Öarum

l^at ffc^ nid)t erft bie (5^emie in bie gliegenbarme

l^ineingefniet — unb in hxz 2fftion unb iHeaftion

— n)arum ftnb nic^t er(! ein :paar ^erudPenfoj^fe

barüber Derrücft geVDorben V

ahm trat SD?utter SittmüS ein*

„Ottfd) — baran jinb 6ie nur fcf)ulbl ®te unb

Sl^r ntangetl^afteS genflerpit^en T

<5o IjatU and) (te i^r Zeil an ber gtiegenfor^j

fc^ung»

Unb andj bie üeine CTen tt)ar üon il^r ni(^t un*<

0eft5rt geblieben» ©d|on aB £)I)m ^)cter mit bcm
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^rofeffor baöon p rcben onfing unb bie Bcibett Ul^

{)aftcr Vüurben, war fie aufgevpai^t (Schnell l)attc

fie fid^ angeftcibet, jie^t trat fie ftra^Ienb in bie

^aHe.

3ärtlirf) Begrüßte fie ber OI)m unb (ieg jic^ er^

gäf)ten/ tt)ie fie gefd)(afen unb tva^ jie geträumt

f)atte*

Spater 50Bittmü^ flanb immer nod^ t)ertoren öor ber

©(o^fc^eibe, forfc^enb gingen feine 53(i(le Don gledf

$u g(ed

„3^/ 2(rter, ba^ ift nun fo unb vrirb ni(f)t anberö V

rief ^eter gu il)m l)inüber» ^a na^m ber 2(Itc bie

^riEe ab unb Vüanbte jic^ um»

@tten ging auf t{)n gu, bot i!^m bie .ßanb unb

njünfd^te i^m guten SO^orgen* ^(btDefenb blicften feine

grollen 2fugen auf ha^ Äinb* X)ann fagte er: „Sa*

(5o iö e^ ttjott» 2(ber e^ i^ fd^abe, baß eö fo i^» 92u

i^ fd^on n)ieber ein 5[Öunber tüeniger auf ber

2öert."

Unb aU bie ^(eine folc^e Sorte !)orte, bie fie

fo gut em^jfanb, trenn fie auc^ nid)t tt)ugte, tt)aö bereu

llrfprung toar, unb babei in bie treiten blauen

3(ugen beö alten ?0?anneö fa^, in benen fie bie J^timat

eigener ©ebanfen füllte, ba fd)(oß fte im Snnern

auf ber ©teile greunbfc^aft mit il^m, obtoo^l er fte

gar nic^t htadfttU.
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,,<5ü, kleine" — jie l^atten ben ^rofejfor öerlaben

Uttb il)m bic legten 2(6fc^ieb^grüge jugetüinft, ehm

tvax ber SOBagen in ber 9^ieberung i)erfd)tt)unben —
,je$t btft tu ganj in meiner &ttvait, je$t bijl bu

mir überlaffen mit S^ant unb »^aar!"

(5r ^acfte i^ren 2(rm» „5[Öa^ mac^ft bu je^t, wenn

id) bi^ auffreffe ol^ne Pfeffer unb (Salj?"

„^ijl bu ein 9)?enfd)enfreffer?"

„Sa. Unb bu bijl eine fleine ^rinjefftn, ein

Äonig^finb* X)ie freffen 9)?enfc^enfreffer am (iebflen.

Sßorl^er aber tüirft bu noc^ geplagt unb erniebrigt

unb mn^t SQ?agbbienj!e (eij!en* Äomm mit in ben

©arten. 2)u fannfl mir ba ()elfen."

„SOBir tvoUm ^öo^nen legen. X)ie jinb je^t bran.

(5nbe 'iSflai — atter^6d)jlte (^ifenbafjn."

©ie gingen gum @artenf)au^, tt)o ^etcr bie (3e^

rate unb «Sämereien aufbett)a()rte, unb maii)ten ftd)

bann an bie 2(rbeit. 2)ie ^eete tcaren fd)on gegraben

unb gef)arft. ^eter geigte bem ^inbe, in n)eld)en

2(bjlänben eö 5!öd)er in bie (5rbe ju mad)en !)atte, Heß

ffe bann bie Q3o^nen hineinlegen unb mit @rbc jus»

bccfcn. ©ie tt)urbe rot i)or greubc, aU er il)r fagte,
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jie I)ak i{)re ^ad)c QUt gemad)t „^le lange bauevt'^,

hi^ fic aufge!)en?" fragte fie»

,,®ut i:)ierje]^n 5;age/'

,,Unb bann tt)erben (Stangen cingef!edft —I''

„?Oöaö fo ein ©tabtfinb atte^ VDeif 1 .^ler fonnen

it)ir aber fetne «Stangen ein|!edfenr'

,,©arnm ntd)t?"

„3öe{l e^ 3U Vüinbig bafur {)! Dte^ finb Ärnp^j

bof)ncm (5^ Bleiben ntebrtge ^üfd)e/'

,,Unb tüenn 53ol)nen baran jinb, bann ejfen

mx fte!"

„i:)asu finb it)tr imjtanbe! Unb tvci^t bn, tt)er

jTe to^m foK?"

„ÜZein
—'^

„$ßer fte ge^ftanat I)at/

@ie fal) il^n an wie an^ üerHdrter ^i)I)e, I)ann

aber fd[)tt)inbelte e^ if)r, unb »erjagt ließ fie ben Äo^f

I)ängen» „Sei) fann ja gar nid)t fod^en/'

„2)ann it)irfl bu eö lernen/'

21B fte l)ier fertig voaren, flürate bie kleine gu

?9tutter $Bittmü^ «nb l)angte fid) an bie 2llte unb

bef!ürmte fie ntit fragen, tvk man ^ol)nen fo(f)e, unb

fragte tt)ieber unb ging il)r nid)t t>on ber ©eite»
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duu große 3ufunft i:)(xtU jic^ üor i^r aufgetan,

2(m D^a^mittag machte ^eter mit ber kleinen

einen (Spaziergang in bie ©(j^ijn^eiten ber »^albinfel,

totldjt man Don ber J^bi)t be^ »§aufe^ Überfall*

Durd) bid)ten SßBalb wagten fie fc^reiten, el)e jie

an bie äugerfte ©^i^e famen* Unter ben '^anm^f

fronen, in benen bie ©eeiDinbe fic^ fd)au!e(ten/

bic^teö Untergel^ola : 2;annen, .^afelnnpüfd^e unb

2öad)oIber; tvo eö pd) lichtete, ein unbnrc^bringlic^e^

©etoebe öon ©tauben, ^Iräutern unb (^Jrdfern, au^

benen bunte grü^ling^blüten o^ne 3al^t l^erijor;»

leuchteten»

(5üen ivoUU (id^ in biefe^ ^ölumenmeer prsen»

?(ber ^eter l)ie(t jie an ber ^anb* „©arte» 3d) ^ah'

noö!) 33effere^ für bid)l ^twa^, tva^ für bic^ n)ie

gefc^affen ijlt/'

(5o gingen jie tüeiter» ©(^metternbe ginfen

grüßten if)ren Sßöcg» ^eife unb necfifd^ atoitfeierten

SO?eifen über iie l^er»

Unb nun famen fie an eine große Sid^tung —
einen weiten, grünen ^(an — unb auf bem ®rün

ein fd)tmmernbe^, flimmernbe^ $öeiß öon unjä^ligen

Blüten, bie feine anberen ^axhm neben jid^ bulbeten,

„?0?aig(orfd)en — o fie^ bod)!" iand^^tt ba^

Äinb»

3e$t gab e^ für jie fein galten ntel)r, jte lief auf
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bte 6(üf)cnbe 2(u, fie fnicte bort nicber, jie tnarf fic^

in bte 53(utenbecfe mit au^QthxduUn Zxxmn unb

babete jtd) in bem t)uft*

I)ann pflücfte fic öon ben ^turnen, fot)ict tf)rc

fleincn ^änbe faffen fonnten, unb brachte jic ^)ctcr,

ber auf bem 5D3ege geblieben war unb freubig il^ren

grcuben sufa^,

;,Die foüft bu f)abenr

„2)anfe* Die itjoßen iütr un^ in bie ^atte fteEen*

Unb nun fomm/'

,,?ö(eiben vrir nid)t l)ier? .^ter ij! e^ boc^ fo fd^ön/'

„2Öir tt)ollen erft einmal an bie ©pi^e/

Unb fie gingen bort^in, e^ tvaxcn nur noc^ trenige

©d)ritte» 3e^t flanben jte auf bem ^ßtüt, an beffen

guß bie 33ranbung griff, l)0(J) über ber glut, unb

blidten über bie ®ee, bie in tiefem, fanftem ^lau

t>ox i^nen fid) be()nte unb tüiegte unb 30g,

$inf6 fa^en jie bie Äüfte üon (Sagni^, recl)t^ er^

^ob fid) bie Die in gldnjenbem ©olbfd)ein au^ ben

Sföaffern, bajtüifdjen tt)ar bie enblofe gerne*

,,2)a, tüo ber »^iinmel mit bem Sßßaffer ^ufammen^

floßt, ba gel)t bie (5tt)igfeit an, nic^t tt)a^r?" fo fragte

^eter nidfte*

„Unb el^e man ba^in fommt, muß man über ha^

große SOBaffer» Da^ Sterben, ba^ ifl ta^ große Saffer/
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^ctcr fal^ innig in jTe ^incüu

„X)atuni Ibab' tc^ aud^ jdo^I ^Tngft öor bct ®ec*

Seil ite iDie bcr 5;ob ift/'

„®tel)t ba^ nad) ^ob auö, fkin ^Ken? 2ßa<^

fo leuchtet!"

„1)a^ cö fo jDeit fein mnß unb fo »crlaffen — !

—

60 cinfam ifl e^» Unb baf)intcn gel^t bann ber

.^immel an —

"

„^it bcm Fimmel fd^einfl bu nid)t öiet im ©inn

5U ^abcnT'

„3d) glanbe, l^ier auf hem ^rbenlanb ijl c^ am

fc^on(!cn
!"

©ie fa!) et\r)a^ an bcm ^ange, tt)a^ ftc anjog,

nnb ftettertc bort ^erum, bicgfam unb fdjmeibig*

„©ie{) bid) i)or, (5tten* X)er 53oben gibt ba mand)^

mal na(3t)J'

®d)on tmax fic tt)icbcr bei il^m, brei 'ocxUüljtc

53utterblumen l^ielt fie forgfam an ben Stengeln*

„Xik jTnb frü^ i)erbtüf)t/ fagte ^eter, ,,ba an bem

fonnigen ^ang/'

;,3ci unb tvei^t bu, \va^ man bamit mad)en

muß?"

,,^rafen/'

<Bie festen fid) auf bic 33ant

3eift bu, £)f)m ^)eter, n)a^ grieba torner fagt?"

„dldn, ba^ tüeig id) (eiber nid)t/'
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„t)k ifi fe{)r tt)i(b, aber fe^r ftug, t){c fagt,

man tnug baran fef)en, tt)ie lange e^ banert, bi^

man einen SQ?ann befommt/'

„9^un, bann jiel^ t>oä) einmal nad)/

2)ie kleine blieö, bie beflügelten Corner floben

baDon, bann ^a^tc fie, n)iei)ie( anf bem gntd^tboben

ftel^engeblieben voaxen. 3el^n tüaren e^*

„3el)n 3af)re* tfla, ijl nid)t fo fel)r lange* ^nn

fommfl: bn, Dl)m ^eter* SOöie lange e^ banert, hi^

bn eine grau friegjt"

M, mein liebet ^inb, baö ift vorbei» I)aau bin

id) Diel SU alt/

,;2(lt bifl: bu ja — aber fo fef)r alt bifl bu bod)

nod) nid)tr'

„^ei mir fragt man l)5d^flen^/ tt)ie lange e^ nodj

banert, hi^ iä) abf^ramme*"

^r blie^ gegen ben ^tüeiten (Stengel* 2llle Corner

flogen fort, bi^ auf ein^*

„(Siel)jl bu I din 3al)r nod) I"

„Sa, wenn bu aber aud) fo toll |)uj!efl l"

Unb bie kleine blieö je^t mit x>oUtn Warfen auö

5!eibe^fraften über hk britte Orafelblume, fo ba^

feine einzige grud)t ftel)en blieb*

„(Sief)fl: bu, £)l)m — je^t bin xö:) überl)au^t

fc^on tot*"

(Sie legte ben ^o)5f an feinen 2lrm, unb ba fie
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mübe tt)ar, bammerte jTe mit gefc^loffenen 'äuQcn Dor

(id) ^in»

2(u^ i^rem Spaax j^ieg ein 2)uft üon grüi^ling,

Don 2öalb unb ?9?aibtumcn ju i^m auf»

„J^entt trotten tt)ir einmal feierlich fein* Unb flit*'

gemäß» .^eut am (Sonntag gelten mx ju ^ajlorö»

3n bie Äird^e Heber nid)t» 2fber ^u ^affcor^* (Sie

n?erben fonjlt böfe» Unb er fott bir bo^ (Stunbe geben/

„vSott id) mein befiel ^leib anjie^en? Dber mein

SVoeitbejle^?"

„(5i bu üeine ditdUit 1 Unb ha^ bu fo i)iel bej!e

Äleiber ^ajl!"

„t)u tt)eigt borf) — mein rofa unb mein geftreifte^
1''

„dlcin. X)a^ tüeif ic^ voirflid) nirf)tl 2(ber ic^

tvill mir ?D?ü^e geben, e^ gu lernen unb ju begatten*"

(5r fagte e^ ta(^cnben 2fugc^, mit fc^erjenbem

^unbe» 3(ber ffe fül^lte boc^ l^erauö, baß barin ein

ZaM für jte lag, fo genau öerftanb jte ftc^ fd)on

auf jebe (S(^n)ingung feinet ^oneö»

a^ tt)ar ba^ erftemal, baß ber D^m ettt)a^ an

iljx taUlU. X)a^ fenfte fic^ i^r tief in^ ßJemüt,
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fic \)oh unb f)ob baran unb hxa6)U e^ allein nid)t

tt)iebcr herauf»

Unb bei £)l)m ^cter tviax in ber 5;at, fo freunb^j

lid) er jtd) aud| geigte, ein leife^ beflemmenbe^ (Sefü^I

l)eraufgeaogen* ^a^ grauenjimmer(id)e, ba^ l)inter

ben ?^agen be^ Ä'inbei^ fd)(ummerte, trat i^m aU

(Sti)rung in ben SfÖeg» (5^ tt)ar ja fo gering, fo

unbetüugt, fo ganj unb gar finblid), fo felbflöerftänb*«

ü6) unb ungetrübt* <Bo natürlid) im ©runbe* ^r

l^atte e^ a« anberer ©tunbe öieneid)t gar nid)t beadjtet»

Unb bod) lebte etwaö barin, tt)a^ er fc^eute, weit e^

frentb in feine Greife tonte»

2)a fte aber beibe t)on gleich jartmütiger (5mp^

finbung ujaren, fo lag ettt)a^ n)ie ein (eii^ter <B6)aUin

auf it)nen, aB fie über t>it SOBiefen bem £ird)borfe

auf%itten*

Se^t famen jie an tincn Kraben* ;^er ®teg tvax

t)erfaHen»

„Sjl bod) fd)abe, baß bu fein Sunge bijl!" fagte

ber £)I)m» d^ irar ettt)a^ ?)lauf)e^ unb 33ebeutfame^

barin» „3e^t muffen voir ben toeiten Umtoeg

mad)en V

©ie fel^nte jid^ nac^ feiner ^Tnerfennung»

„3d) fpringe mit 'rüber! (SJIaubfl bu, id) fann

e'^ ni(^t!"

„^er ©raben if! breit/'
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„©d)abet niä^t^* ^omm» ^enn bu mtd) an bie

^anb nimmfl —"

dx faßte fie an, fic machten jufamtnen ben Tin^

Tauf unb f^rangcn*

t^a^ Jßaffcr war bo^ a« ^^^^^ f"^ ^^^ steine*

SOBo^I rif ^eter fie mit fid), aber mtr einer i{)rer

güfle faßte ben !Hanb, ber anbere ^atf(^te in^

^Baffer unb bef^ri^te i^r ^teib {)oc^auf mit moorigen

glecfen*

,;0 — fUin (EUm ! 3ßa^ ^aben mir ba gemacht I

I)aö fd)öne ^leib!" dr n)ar jle^t ganj unbefangen

unb frol), n)o er forgen unb l^etfen fonnte* „Se^t

muffen Vüir tt)iebcr na^ JJaufe» 2)u mußt bic^ boc^

umstehen l"

„5 tt)o! ^aö trodfnet tt)ieber* Unb bann reib'

{(i) e^ ab!" @rauenl^aft war i^r ber (5c^mu§, aber

fte wollte unb wollte nid)t jimperlii^ erf(^einen,

gerabe je^t am wenigsten»

„Unb bein (Stiefel! I)er $?uß muß ja ganj

naß fein,"

„<Bd)aM mii)t^"

„T)a^ erlaub' ic^ nun nid^t, baß bu bamit fo

weitergel^fl l"

„1)ann jie^' ic^ einfach ben ©trumpf au^ unb

gel^' barfuß unb laff' il^n im (3t^m troanen!"

fagte fie forfd)»
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Unb batnit fc^tc fic fic^ l^in unb fnopftc fid^ ben

©tiefel auf» 3n bicfer frifd^en (^ntfd^roffen^eit fanb

jic fi^ trieben X)cr ©l^m füllte nid)t ^lage barüber

füllten, baß jTe Bloß ein 50?dbel tt)ar I

(Sd^on fd^tüenftc fle ben ©trumpf in ber ?uft, unb

nun gab e^ einen fröl)lid^en 9}?arfci^* ^eter nal^nt

ben (5(f)ul), in ben er bie ^anb l)ineinfle(fte, (5llen

\)afu fid) bei il)nt ein unb ließ i^ren ©trumpf in

ber ©onne tvtljn*

(Bo fc^ritten jie fürbaß, in glei^ent ^ritt, unb

bann fumntten fte baju, unb je^t fang ^eter unb

madjtc nad^ bem SO?arfd)tafte torid^t^^l^armlofe steinte,

tt)ie e^ fo feine 3(rt n)ar.

SOBa^ ijl benn baö l^ier für ein 9}?ann,

®a^ l)<xt ber für'n ^anbfd)u]^ an?

50Ba^ ifl ba^ für dn 20?ägbulein?

Die l^at ein folc^' unb fol^ ein ^ein

!

Unb gu jebem S5er^ f(f)tt)en!te dUcn frol^lid^ il^re

(Stanbarte» 6ü öoKenbeten iie in flarer, ed^ter

^anterabfd^aft i^ren $Beg»

Unb über i^nen jubelten hu Ser(^en»

3fB fie fo ba^ 50ßiefengelanbe bur(^fc^ritten Ijattm^

war ber ©trunt^f getrodfnet* (5llen fe^te jt(^ an ben

^ang unter beut ^nidfbufd) unb 50g i^n an, bann
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fauberte jte, fo Q\xt c^ ging, iljv ^(etb, tt)d^renb ^ctcr

bcn ©ticfcl mit einer ©ra^bürfte UaxUitcte,

Sufl n)ar jte mit i^rer ZoiUttc fertig, ba er*»

flangen ernj! unb gebietenb bie Äird)engIo(fen*

ß^ tvax hk f)D(f)fl:e 3eit/ fagte fie tnit feiere*

ri^er (5d)elmerei unb (lettte jic^ fteif in i^rer gertig^

Uli auf bie gü|le»

Der ©otte^bienft tvax an^, ^ir(f)gänger trafen

ffe ni(^t, benn bie jogen bie .^au^tn^ege, unb ami)

bie X)orfj!raße tv>ax teer, aB jie bem ^farrf)aufe

jufteuerten»

3m ©arten fanben fte ^tara, bie fa!)rige T)unp

maib* Sl^re b(afblauen 2fugen voaxm in evüigem ©e^*

ftacfer — £)f)m ^eter bef)au^tete, fte fä!)en au^ tt)ie

jVüei tobfü^tig getrorbene Sßergigmeinnid^t» S3on il)r

erful^ren fie, baß ^err unb grau ^)aj!or im ^aufe,

3um unb 3im aber im ©arten feien*

^eter ftedfte ben ginger in ben 3}?unb unb ^)fiff

gettenb» X)a famen bie beiben angerajl*

3fuf ^Ilenö Sögen tag nod^ bie muntere Sungen*^

l^aftigfeit, fajl l^erau^forbernb blidfte fte brein, ber;*

maßen, baß 3im unb Sum erft bifftg unb i)olI tam^f^

begier fte umfreiften* (Sie voax großer aU bie Sungen

unb bli^te l^oi^ge^obenen ^opfe^ bie beiben ^obolbe

an, belufligt über ba^ X)oppel\pUt

Da trat einer t>on ben beiben htrjfertig auf fte
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5U, padu \i)xm Oberarm unb befü()(te bejfen ^uö^

fein» ^o^ffc^üttelnb tütnfte er feinem ©pieggefellen

ah. dx l)attc erfannt, baß in (5Hen feine q)entf)eji(ea

ftaf* Unb fü ergaben (Te fic^ ber 2öeiblic^feit frieb^*

fertigen ©inne^»

©titter unb gag^after tüurbe eö ötten ^umute, aB

fie öor bie ^aftor^Ieute traten, biefe großen, gerab^

linigen unb bejltimmten ?Ü?enfd)en, unb e^ bauerte

geraume i^it, hx^ jie in ber tauten, etn)a^ l^arten

unb fefl gugreifenben greunblid()feit grau 53rigitten^

bie ©eete I)erau^gefü]^It l)atte.

Xber ha^ ^ufd)enbe, 3;raumenbe unb ^eimlic^e

il^rer 3(rt öerftecfte fid^ bod^ triebmäßig öor ber engen

@erbj]tt)erjlänbnd)feit unb ®erbftgett)iß{)eit, ber frag^

bfcn, gefe^Iid^en, bogmen^aften ^ette, bie in biefem

^aufe Dorl^errfd^te*

„a^ ift p 'cid ®rf)neelirf)t M eucf) \" ^attt ^eter

einmal ju ben ^aflor^teuten gefagt»

Unb aUm empfanb gCeid^, of)ne baß fie 3öorte

bafür gei^abt Ij'dttC; bie reine unb füllte Älar^eit

biefer $uft, t^on ber iHeinl^eit erfrifc^t unb gel^oben,

büd) üon ber tü:^(e gebrücft, geengt unb in jtc^

felbjl t)ertrieben*

©ie l^dtte l^ier bo(^ nic^t l^aufen mögen» 3öie

gans anberö xvax e^ Ui i^rem D^m!

^aftor SOBitter^ flieg ni^t in ben 5urm unb
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prebigte nic^t an^ bcr ?ufc, er bemiU)tc ft^ t)iermel)r,

fein fänftiglid) tnit betn »^eibenfinb ju faf)rem Unb

^tten genjann auc^ \o t)ie( SSertrauen su i^m, baß

jie oI)ne 6c^eu bem iHetigion^unterri^t entgegenfa^,

ber jte gtreimal in ber 3Öoc^e {)ierl^erfü^ren foHte.

2(6er i^x ^erj öffnete fie i^m nid^t, unb au(^ grau

Brigitte, fo gütig unb frol^gemut fie (ic^ geigte, fam

nid)t an bie ftillen liefen i^rer ®eele*

X)a^ füllten auc^ alle, baß ettvai in bem ^inbe

fid) nid)t auftun VüoUte, (5in inniger unb öoHer (5in^

flang vooUu fid) barunt nic^t finben, unb aU ber

Lüfter unb Drganifl fic^ ntelben ließ, benu^te q)eter

hk ®elegen!)eit, jic^ mit (5llen ju öerabfd)ieben*

Sunt unb 3int begleiteten fie burd) ben ©arten»

®ie voaren ungufrieben mit ^eter unb ^(aip^erten

fc^eltenb im Söec^felgefang ju i^m auf:

„Se^t fümmj! bu gar nic^t mel)r ju un^, tt)o bu

bein eigene^ £inb l)aft!''

„Unb ift bod) bloß 'n 9}?äbd)en
!"

„^ann fie überhaupt 'n fo^ffprung?"
„5föie tveit fann jTe unter 5öaffer fc^tt)immen?"

,,5tleinigfeit 1" entgegnete ^eter» „3öenn fte ba^

nid^t fonnte!"

,ß^a^ fann fte benn fonft!"

„^a^ fte fonj! fann? D fie — fte fc^tägt beibe

iöeine binter bem Ü^acfen jufammen unb l)u^ft bann
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auf ben ^anbcn xvk 'n grof^, X)a^ mad)t ii)x er(l

einmal tia^ l"

„X>a^ foK fie sctgen!"

„^c^t am Sonntag I Unb in bem guten ^(eibl

<Bel)t mal ju, oB t{)r ba^ nid^t auc^ fonnt/

©ie BHdften ^Ilen, bte ft^ ganj ernfl^aft l)ielt,

in fo ftarrer 33ett)unberung an, bag fie ba^ 3(bieu^

fagen öergafen»

2ft^ qjeter bie Pforte geft^foffen IjatU unb ftc^

na^ i^nen umbre^te, fa!^ er bie betben fic^ in un^

glauBlid^en Sßerrenfungen auf bem Olafen ttJaljen*

50Sie bie Untier jie f^atet gum (5ffen rief, fanb fte

jVüei fejlöerfnotete ^nduel, bie betüegungölo^ ba^*

lagen unb bie fie nur mit 3(ufgebot if)rer ganzen xociy

lid^en ^unftfertigfeit Vüieber ju menfd)enali)nlidt)en

©eBilben entwirren fonnte*

q)eter l^orte, aU er mit (äUcn langfam hk X)orfjs

ftrafe l^inauffc^ritt, ein aj!]^matif(^e^ ©^naufen

l^inter fid^, unb tt)ie er ftc^ wanbte, geVDal^rte er ben

£)rganij!en, ^el^rer Warften, ber feine @efd)äfte im

^aftoren^au^ fd)neK erlebigt Ijattc unb nun feiner

3Öo^nung gujlreBte*
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^Jetcr Blieb ftd^cn, utn i^n ju beorü^en» ^r l^attc

tf)n HeBgevronnen trcgcn feinet Drgelf^ieB, in bcm

tiic^tö n)ar Don bcr fic^ aufbla()cnben/ braufenben unb

rärmenben 3ui)er(id)t nüd^terner ©e(bj!genügfantfeit,

ttjorin bic meiftcn Organijlen ba^ mujtfalif^c ^eil

ber (^l^oräle erblicfcn*

,,^ei Sinnen ijl nic^t ba^ glauben^eifrigc ^urta:*

geblofe ber (Schafe ©otte^ bie ^au^tfa(^e/ fo l^atte

er il^nt einmal feine 2fnerfennung au^gefproc^en»

„?0?an fielet in 3^rem (Spiel bie 5:räne ber gequälten

Äreotun Unb tt)enn id) in meinem ©ernüt anö:) bafür

nic^t att^utjiet übrig l^abe, e^ i^ ein .Oeimlid)e^ in

3f)rer 2Crt tunjl* Unb beffen fotten «Sie gelobet fein l"

2:^oma^ Äarften tvax dn ältlicher ?0?ann mit

füllen, fanften Sögen unb ^fugen, bie in ftc^ gelehrt

tt)aren, tt)enn er il^nen nid^t eine flimmembe ^xb^iii}^

Uli aufstrang» Unb ba^ tat er gerne, n)enn er mit

anberen jufammentraf» Denn e^ wiberftrebte il)m

auf^ tiefjle, gebrüdft unb gequält ju erf(^einen ober

gar frembe^ ?0?itleib ju tüecfen*

@^ ttjar ein unglücflic^er ?0?enf(^, ge^jlagt öon

feinem a(!^matifd^en Seiben, nod^ mel)r aber öon einer

grenjenlofen S^^'podjontxk. 1)o6:) mit feinem pein:*

liefen, hi^ jur (fitelfeit gefi^raubten ©toljgefül^l ließ

er feinen in biefe feine f^ot ^ineinblidfen»

dlux ^eter tt)ar feinem geängftigten ©emüt auf
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bie 6))rünge ge!ommen> llnb ber fd}eute fic^ nid)t,

bem ?etbenben in bie umfi^attete <BetU ^indniu^

leuchten, badete ttjol^l aud), er !onnte baburc^ bie

©eij!cr ber (Sc^mermut tjerfd^eud^en, 2rber ba^ gelang

il)nt nnr auf fur^e 2)auer, im ©runbe erreichte er

bamtt nur, ha^ jtrf) ba^ Snnere be^ tranfen norf)

einfamer unb finf!erer abf^Ioß,

,,Öuten 5ag, ^eifter 5:f)oma^ I dlnn, ttJie gef)t'^?"

„"^anU, ^err ^ranbt ®ut ge!)t e^ I''

.^err ^ranbt aber traute beut grieben ni(^t» „5ß3a^

tj! benn I)eute bran? ^DZit^branb, Ülo^, ^otout ober

Sföunbflarrfram^f?''

2;^oma^ ^arf!en tvax fein gen)of)nnc^er ^i):^o^

(^onber, mit ^reinigfetten gab er (tcf) ntc^t ab» ©ein

eigene^, il^nt el^rlic^ juge^orenbe^ Reiben, fo fc^tt)ere

Dualen e^ if)m brad^te, tt)oKte feiner ^inbilbung^;*

fraft nic^t genügen* Unb anbere ^ranf^eiten, mc
unl^eimHi^ unb gefal)rlic^ fie an^ tt)aren, aU ha ftnb

£reb^, ©teinfeiben unb fo meiter, fie alle, (internal

i^rer «Oeilung (td^ immer noc^ eine ?0?ßg(i(^feit hot,

öerbienten e^ nidjt, baf er (Td^ au^ if)\\m eine iKute

banb» 9?ur in bem ^oc^flen unb Äufferflen lebten

feine ^l^antafien* (So l^atte er aucf) t)on bem, tva^

^eter ba thm auffül)rte, bie ^olItDUt, Ui ber bie

(Sd^u^im^fung fo guter (Erfolge jtc^ rül^men burfte —
er tüar über ade tüiffeufdiaftlic^en drgebniffe, bie feine
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Snncnwert berührten, wo^t untcrrii^tct — btc ^oK^

tvnt alfo Ijattt er (dngfl glücflici) ü6crtt)unben* Unb

bei bem ©ebattfen an ^eterö offenfunbige 23er(!anb5«

ni^bjigfeit i)ermod)te er ganj ungesvrungen p
lächeln,

^eter brang be^l^alb auc^ nt(^t weiter in il^n, er

jlelltc i()m ^üen öor unb fragte i()n nac^ @tt)alb, feinem

©^rogling* X)a^ tt)ar, feit er feine grau unb eine

blü^enbe Softer inö ®rab gelegt ^atte, ber einzige

^enfc^/ ber i^m nod) 3ugef)ürte, unb er l^ing an bem

Sungen mit n)eid)er 3artlid)feit»

ßwalh fommt au ^fingj^en/

„1)a freut fic^ SSater I:arftenl ^k ijl e^ benn

mit feiner SO?a(erei?"

„^r fommt jie^t nic^t red)t bagu» @ie l^aben sui)ie(

auf in ber ^rima/

„Unb (5tt)a(b ijl un()eimlic^ ftrebfaml"

„gleigig ift er/

„Unb bann foll er ^^eologie ftubieren?"

„3a/ (Sie tt)aren 'oox bem ©c^ulgebaube an^^

gelangt, in bem ^el^rer Warften feine 5[öol)nung l)atte.

TiU fie ^ier ftel)enb(ieben/ fid) ju t>erabfc^ieben, faulte

er an bie 55ruf!tafrf)e» „@in 5öi(b i)at ber Sunge ja

neutidj nod) gefd)icft» 3d) tüottte eö bem ^errn qjaftor

geigen, l^ab'ö bann aber lieber bod) gelaffen/

„Üßarum?"
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„SDlix ift eö fo, aU tt)ar' c^ bem nic^t recf^t, bag

(5it)alb fo gerne malt —"

„$3a^ gel^t benn ben ba^ anl"

„ÜZun, bcr Sunge l^at bod^ ein (Sti^^enbium bnrc^

be^ ^crrn ^ajlor^ SSermittrung — ober fc^Iieglii^/

er öerfdumt ja bamit nic^t^ in ber ©c^ule* 3öolIen

(Sie ba^ ^itb einmal feigen?"

„@erne."

„a^ ift fein erfte^ Vortrat/' fagte 5i)0ma^ Warften

bebeutfam* dx l^atte e^ in (Seiben^a^jier gett)icfe(t,

forgfam paäu er e^ au^, e^ tücrr anf S^oi^ gemalt,

nid^t ^kl groger aU eine ^abinett^l^otogra^^l^ie* 3ärt^

lief) blieö er barüber l^in* 2)ann reichte er e^ ^eten

„£); ba^ ift er ja felbjltl gabell)aft, tt)o ber

Snnge bie gertigfeit !^er l^atT

a^ tt)ar ein ©elbj^bilbni^, ba^ bie überrafc^enb

feinen nnb eblen, nur ctxva^ tueic^lid^en 3ügc eine^

^Id^tje^njä^rigen geigte: glänjenb braune Soden,

große, fud^enbe blaue 3lugen; auf ber IDberli^^e lag

ein jarter, famttt)eic^er Jlaum»

^a^ alle^ toax un^ureii^enb im ^ör^erlic^en, in

ben ^nod^en, in ber ^laftif, hie garbe aber war hi^

in alle (^injel^eiten mit ©ic^er^eit bel^anbelt, nur

bag fie l^ier unb ba allju lieblich unb fd^önrebnerifd^

voixftc. Unb ba^ ©anje wax mit einer Sorgfalt an^^

geführt, bie in^ ^einlid^e ging»

94



„tflidjt tt)a^r, ba^ ijl boc^ tt)unbert)oH?" fagte ber

SSater mit gütlichem ^Itcf»

„2)arf i(^ nic^t and) einmal fc^en?'' Bat i^n Ottern

,,@en)if, tnein Äinbl" Unb er reid)te baö 33i(b

ber jlteinen, bte eö mit einem !Huf be^ (Jntjücfen^

in bie »^anb naf)m»

,,3c^ tt)itt S^nen tva^ fagen, 9}?eifler Warften/

erflärte ^eter» „X)k '^edjnif ift Derblüffenb* 2(ber

ba^ Öanje ift mir p frauenjimmerlii^* Unb e^ ge^

fällt mir and) ni^t, bag ber Sunge fo treic^l^anbig

ftc^ felber flreid^ett* .^immel, muff ber mit feinem

(Spiegel Heb tinb feinT

5;^oma^ ^arj!en judte bie 2(c^fe(n* 1)ann fagte

er fc^üc^tern, um fein ©(ücf^gefü^l ju öerteibigen:

„Sie finb ein p ftrenger Äritifer, ^err 33ranbt» Unb

er iffc büc^ noc^ fo jung/'

„dla ia. Unb ba^ Vüirb jic^ ja ttjo^l \)ertt)ac^fen»

2)ag id)^^ mit bem Sungen gut meine, ba^ wiffen

®ie Ud) l"

„^a, ba^ mi^ id)J'

Unb je^t tt)anbte fici^ Warften an ^Ken, bie fo in

ba^ ^itb üerfunfen n)ar, baß jie öon £)l^m ^eter6

Urteil nid^t^ gel^ort l^atte* „dlnn, mt gefällt e^ bir?"

tJBo fel^r! Sd^ glaub', ic^ l^ab' nod) nie ein fo

fd)oneö iöilb gefeiten l"

X)a^ tüar ein gute^ ©ort jum 3lbfc^ieb»
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2fbcr e!}e |ie au^cinanbev famen, trat an^ einem

ber gegenüberliegenben Käufer ein ^i\d)zv^ ^afoh

^iid)/ ben fie ben (Seeräuber nannten* dt l)attt

offenbar ftarf cjefrü^flücft/ ber f(^tt)ere SQ?ann vrar mit

feinem @teic^geit)id)t verfallen, unb hie 3Crt, tt?ie er

fic^ i()nen näherte, fonnte feinbfelig au^fcl)en»

^ind)tattiQ fd^lü^jfte 2l)üma^ Warften l^tnter ba^

©tafet feinet J^aufeö, babei 309 er mit dngf!li(^en

^änben ^eter unb (5Ken naiver an fic^ ^eran, um fte

i)or jeber 53erü]^rung mit bem 23orbeifegelnben gu be^*

nja^ren» Sugleic^ bol^rten fi^ feine n^eitgeoffneten

3fugen forfd)enb in ba^ ©efid^t be^ unliebfamen dlaö)^

barn, ber in ©lei^mut öorüberftrid), ^eter mit einem

unbefangenen: ,,@un I)ag oof, .^err ^öranbtl" ht^

grüßte, unb bann, t>orm Sinbe freujenb, feinen Äur^

tt?eiter »erfolgte,

^aben ©ie i^n gefel)en — ?''
fragte 2:()oma^

Äarjlen* ^r trat je^t iüieber l)inter bem 3aun f)ert)or/

unb ba ^eter jTc^ anfc^itfte, feinen 5Beg fort^ufe^en,

fd^Iofl er |t^ i^m an, il)n eint ©trecfe ju begleiten,

„3GBen — ben (Seeräuber?"

,,^aben (Sie gefel)en, tüa6 er im ®eftd)t Ifaf^"

„Sa, ^Hu^fd^Iag, SSom «Suff, geuern)afferbrumen/

„2öenn baö nur nic^t etxva^ anbereö ift!"

„ünäj moglid),"

,,2Öiffen Sie, baß er aU (Seefal^rer in ben 5;ro^en
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getpefcn ift? 2)aß er aU (Scf)tff6rüd)iöer auf S^atvai

gelegen ^t?"

„9?a — unb — ?" ^eter al)nte ettt)a^, aber er

tt)oKte ben 2D?ann rul)ig ftd) au^fpred)en (äffen*

„©ein 3(u6fd)Iag — e^ bilben fid) bei i^m knoten

in ben 2(ugenbrauen — ^aben @ie ba^ nid^t bemerft?"

,^ee/'

„'La^ ijl ein bebenfnd)e^ (5i)m^tom» Unb an\

Spaxvai ijl ber 2(u^fa^ un^eintlid) ijerbreitet/

9?un tt)ar e^ ()erau^* „Sa, ba^ tt)eiß id) au^

eigener 2fnfc^au«ng/ fagte ^eter gelaffen*

„®inb ©ie — au6) bagetDefen?"

„3a. 3(uf meiner !Heife um bie 5[ßelt"

2:()omaö Äarjlen trat unmiEfürlid) tt)eiter jur

<Bcitt unb faf) forfd)enb in ^eter^ @ejtd)t* „3fn gVüolf^

!)unbevt 2(u^fä^igc (eben bort
—

"

„T)a^ ttjeig id) nic^t fo genau. @rauen()afte ®es=

j!a(ten ()ab' i&) ha atterbing^ me()rfai^ gefe()en.

Übrigen^ ^ah' id) immer, voenn e^ jtd) fo gab, bie

Äo(onien Don 2(u^fä§igen U\nd}t 3n ^reta. 3m
taplanb. 3n g(oriba. (5^ gibt ja nid)t^ ©vijfere^

in feiner ^uxd)thavUit aU fo(d) eine ©efettfc^aft, fo

einen gangen ©taat t)on 2:obgevoei()ten unb (angfam

(Sterbenben, Unb bem ©rofen foU man nirgenb^

au^ bem 5ßöege ge^en."

2fbfid)t(id) unb auöbrü(f(id) ergab er fid) fo bem

7 T)rct)cr, Ol)m «Pctcr 97



\)oJIen ßmilt ber ^ac^e, ahtx fein Begleiter warb ba«»

mit au^ feinen Sa^nöorjleHungen nic^t ^erau^^

geriffen» ^ur flüchtig mifc^te jic^ hü bent Äranfen bie

2(ngjl mit einer fernen ^etüunberung für ^eter, anf

beffen ^ant feine Solide «lieber flademb ^erum*«

forfd^tem 2)a jie nic^t^ fanben, eilten feine ^i)antajien

auf^ neue bem entfc^tüunbenen Seeräuber nad).

„Siffen fann man'^ ja nic^t — unb e^ laufen

boc^ t)erntut(ic^ auc^ bei un^ an ben Mffcen, in ben

»Oafenfläbten öerfa^^te 2(u^fä^ige l^erunt — e^e bie

^eute ^nm 2(rat gef)en — unb bie Ärate bei un^,

tt)iffen bie benn fo öiet öon üie^ra, baß iie bie ^ranfj*

^eit gleich richtig erfennen — ?"

^eter blicfte in feine verirrten 3(ugen» Unb e^

tt)ar 9}?itleib, aber auc^ ein lac^enber 3ütn, aU er

au il)m fagte: jna, alfo, ^eijler 5f)oma^I I)enn

ift jie$t glüdflid) bie f^e^ra brau I SOBeiter fann tnan'^

tt)o!^I ni^t gut bringen/

„'^d) benfe ja nid)t an ntid^* 'Lex ^axin l)at bod^

gamilie — tinber — unb bie ®efa{)r für^ ganje

I)orf — ! "tS^a^ mid) betrifft
—" dt pfiff Dor pc^ l)in

unb Tackelte — aber mie*

speter tt)ugte, baf biefem ©eißelbruber ni^t ju

I)elfen tt)ar, nid)t burrf) (SJüte nod) burd) ^ärte, unb

mit gefunbem Srger überließ er if)n feinem <B6:)xd\aL

?D?od)te er jic^ tt)eiterquälen, bi^ bie @rfd)5pfung
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it)n htxnljiQU. ©o gab er i^m fci^netl unb unöermittcU

bic ^anb» ;,2Cbieu, JBater Ä'arfl^"* ^«^ fcf)icfen (Sie

mir 3t)ren (5tt)alb, tvcnxi er fommt/

211^ ^eter unb ^Ken baö I)orf {)inter fid) !)atten

unb ttJieber auf ber Sßöiefe waren, fragte er ba^ Äinb,

wie il^m bie ^aftor^leute gefallen l)ätten*

„@an3 gut Tihtx nod) beffer l)at mir J&err tarjlen

gefaöen/

^^öirflid)?''

„Unb toü^t bu, wer mir am aKerbej^en gefaKen

f>at?''

„92un?''

„@tt)alb/

„®e() einer an l"

„^eute, mein graulein, fommft bu nun einmal

mit aufö 3ßaffer
1''

(Jllen nirfte bem £)^m su, aber in il^ren 2Cugen

war bie ^Tngj!»

$Bol)t war e^ ein fonniger Si}?orgen, bo^ ein

fraftiger £)(!norboft fut)rwerfte mit JpaUo um ba^

S^an^ unb rüttelte l)errif(^ an feinen genfterldben>

Unb bie @ee war üoK weißer Äo^fe»
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X)ort]^in foUte fie fahren — auf ba^ tt)eite, mibe,

trojllofe SBafleV/ ^ox htm fie immer gurd)t 0el)abt

^atte, feit fie e^ ^um erftenmal gefe^en, unb tt)O^I

fd^on, e^e fie e^ fannte^

„X)a^ ift nun ba^ ^flegefinb eine^ gifc^erö unb

ift nod) nie mitgefal^ren I"

,,gifd)er — bift bu benn gifd)er? Du bift bod)

me^r 1"

,3a* 2(cferbauer* gifd)er unb 2(cferbauer, fo jlc^t

e^ in ber ©teuerlifte» Unb ba^ mu^ ttJa^r feim

Sd) pflüge bie (5rbe, iä) pflüge ba^ 9}?cer,

3öa^ ift auf ber ©elt, tt)a^ getcaltiger tt)dr' I"

(5r ^adfte jie an ben ©d)u(tem, baß fie aufammen^

fu{)r« „tomm, mad) bid) fertig!" Da gab e^ fein

(Erbarmen*

ZU jTe bem ©tranbe gugingen, fallen fie t)on ber

X)ünenl)öf)e au^ ben alten SßBittmü^ fc^on mit bem

33oot befd)aftigt*

,,2öie t)eigt ba^ 53oot eigentlid)?" fragte ^tten,

um nur irgenb etwaö p fagen, um nur an^ i^rer

beflemmenben, fc^weigfamen gurc^tfamfeit f)erau^s«

jufommem

„(5ie^ — ba^ ij! ba^ erftemal, bag bu nac^ il^m

fragft* ,?0?ien' l^eiflt eö/

,^ien?"

lOO



„%^/ McinV X)ic bumtnen ^cnfd)cn gfauben

natürtid), ba^ mar' foüiet mc ,?D?ine^ 3(B ob jebc^

gaf)r^eitg 'n graiten^jimmcrnattten t)aben tnügtc ! 2(6et

td) tüill bir xva^ facjen, kleine* $öenn bu birf) auf

bcr etilen $^al)rt fad)gema6 benitnmjl/ foH c^ ,(5llen'

f)et^en* Unb frifcf) angeftridjen n)trb eö bann auc^ I''

(Sie Vüaren je^t unten bei bem TlUen.

„ma, 5ot)ann? Tfffe^ all right?^

„3avtoff, ^err 53ranbt/

^eter 30g bte großen ®ee(ltefe( an, bie hx^ an

hie Ruften ge{)en* „Oo, ^inb, nun fteig ein l"

@r bcttf if)r über ben 9^anb, fie fe^te fid) c^otU

ergeben f)in, bie SDZanner fc^oben ba^ ^oot über ben

(5anb tn^ $ßaffer unb burc^ö 503affer ttjeiter, bt^ biefe^

tief genug Vüar, ba^ J^'&^S^WÖ S^ tragen* Dann

f^rangen fie f)tnauf unb Vetterten !){netn»

9?o(f> lagen ffe unter $Binb, ba^ 35orgebirge f)tett

bter no6^ bte ^rife ijon i^nen ab, ®te festen ba^

ÜtaafegeL

„(Soffen tt)tr an&) 'n 9teff einlegen?'' fragte Sodann

SOBittntü^, auf bte ®ee ^^inauölugenb*

„dlee, nee! ^ei bem hi^^tn 5[ßinb
!"

60 tüurbe baö (Segel öoff aufgewogen»

(Sie gaben beut ^oot ein ipaar ^Hiemenftoge; je^t

fagten auc^ bie SSorboten be^ 2öinbeö fc^on baö @egel,

^eter fe^te fic^ an baö 5luber, ber 3CIte 30g nac^ beffen
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SDStnf nun auc^ bcn Stlu'oct auf, unb ba^ Sa^rjeug

fam in (Sc^u|l»

@Ken ^attc, fobatb bte SSorfeereitungcn jie in

!Hul)e gelaffen, in bcr SO?ittc am SQ^aft tl^ren ^)Ia^ ges*

nommen» 2)cn einen 2fnn fd^fang fte um biefen J^alt

'Bit itjollte unb tt)oHte fic^ öon i^rer 95ergagtl)eit nic^t

unterfriegen laffen. <Bit tüoUtt fic^ il^re^ Pflege*»

Dater^ nid^t unmürbig ^d^m*

3Ba^ fonnte il)r benn au(^ gef(^e!)en? 2)er DBm tt)at

bod^ Bei i^r* Unb SSater 5ßittmü^ n)ar bod^ auc^ ba*

3ÖD bie tt^aren, fonnte fte bod^ anö) fein» 3n eine

@efa!)r ptte ber 0!)m fte geit)ig nic^t mitgenommen»

9?un tüurbe ba^ 53oot unrul)ig» Unb e^ gab einen

<5tof, bag fte judfenb atmete mit aufgeriffenem

S!}?unbe» Unb triebet unb tt)ieber fc^Iugen bic Bran*»

benben 5öelfen l^art unb broI)nenb voie fd^toere Älö^e

gegen bie fradjenbe Söootötranb»

(S(f)aitm f)3ri^te i!)r in^ ©efic^t — ba^ fd^redftc ffe

auf unb tat i^x bod^ tt)o]^r babei*

T)o6) au^ bem ©d^aum tt)urbe me!)r, je^t traten

e^ 5öaffettto^fen — eine «^anbroH Saffet — ba —
ein (fimet Doli — eine gan^e 5[öette — bie ganje ®ee

btaufte übet fte {)et — fie mußte etttinfen — Taut,

geHenb fd^tie fte auf — fie ftammette fid^ an ben SO?aft

— x^xt 2fugen fuc^ten burd) ba^ ^OBaffet nad) bem

C5()m» I)et faß feft unb tul^ig, tüo et immet gefeffen
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i:)atte — unb je^t machte er eine Bewegung unb tDarf

tl^r tttva^ ju unb niätc bcacid^nenb — e^ war fein

ör^eug — unb el)e jtc atte^ rcc^t begriff, fledfte SSatcr

50Sittmü^ fic in ben tt? äfferb testen iHodf mit einem jart^

tieften „®o, mien Tütt ^iern !" unb na!)m fie auf einen

^Ia$, tt?o jte öor ben f)ereinfc^Iagenben Jßogen*'

fantmen beffer gefcf)ü^t tüat.

<Bic fel^nte ftd) nac^ beut £)f)m/ nad) einem 3öort

i)on if)m, na(^ feiner ^anb, (te fud^te nad) feinen

3fugen, aber bie ge!)örten bem ^oot unb feinem 3öeg,

hie fümmerten fxd) nidjt um jte unb il^re 9?ot

T)a füMte fie fic^ tjerlaffen unb elenb unb fo franf,

jum (Sterben frani

r<f)r mar e^, aß foffte fte ben ®eifl aufgeben, aU

moKte all i!)r ?eben auö i!)r ^erau^ — unb frierenb,

^^itternb unb fto^nenb fan! fie Domüber»

„6pie bi man büd^big ut, mien lütt :^iern/' fagte

crmunternb ber 2ffte* ^r ^ielt if)r ben to^f, unb ffc

tDu^te nxdjt mebr, n)a^ mit if)r gefd^a!)*

Unb bann n^arf fte tt)ieber au^ all if)rer l^rangfaf

auf ben £)f)m ^eter if)re Q3ticfe, unb ba fa!) fte ttwa^ in

feinen 3fugen, wa^ fte Tange ni(^t öergeffen fonnte,

etW)air tt)a^ fte in bie etenbefte SSerlaffen^eit l^inau^^

fließ.

5öie batten ibre ertrinfenben ^Hdfe ;5U i!)m ge^

fle^t — unb er gab x\)X e^a^ ^urücf, wa^ fc^timmer
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war aU Mite unb ^xtm^eit : ein gunfcln frol^nd)cr

©raufatnfcit jüngelte nad) il)r ^in*

Daöon flanb i^r ^erj ftiU — ba^ n>ar bai^ @nt^

fe^en etne^ gembfetigcn — itnb ba^ fam t)on il^m —
ba^ mar bei if)m — jte xvoUu nid)t ntcl)r leben —
ntc^tö ntel^r fe^en — nur fterben — nid^t^ wiffen —
ntd)tö füfjlen — nur fterben —

6ie rollte (id) jufantmen unb Begrub ftc^ in

il)re Tflot

9Öaö bie i)er3errten ^lirfe @llen^ gefel)en unb er^

griffen Ratten, e^ tvax baöon ettoa^, tüie fe^r e^ an&)

in il)rer finblid)en SSergtüeiflung Dertrilberte, immer^

l^in am ®erfe gewefen* q)eter l)atte, ba er fo l)errif(^

am ©teuer fag unb ha^ geängjügte ^oot l)inburd)*»

jvrang burd^ bie bö^Vüittige (See, immer treiter unb

ferner ftcf) in feine felb|ll)errlid^e ^infamfeit f)inein;j

gefunben»

3öa^ ging il^n biefer fleine Raufen (llenb im

©runbe an!

6ee!ranf ifr bie fleine ^erfon — nun ja 1 Dat)on

uurb n^eiter fein 50Sefen^ gemad^t» 'La^ i^ bod) me^r

aum ?ad)en aU jum ^Beinen*

Unb Qfngfl: l)at jTc, fla^^ernbe ^Tngj!. t)a^ ift

allevbing^ mebr jum 2öeinen aB gum ?ad^en*

5a, ein ?0?abel !

^a ftnb Sim unb 5um anbre ^erle ! 2(B bie ba^
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crftemat mit ihm c^efa!)rcn ftnb — gcf^udft !)aBcn ftc

audj tt)tc bic Jontänen* 3fber amtfd)cnbur(f) l)aben fie

tld) ait^c;cra(f)t^ firf) bte 3«ngen ait^gcftredft unb ficf)

bte ^orftcn gcjauflt»

Unb er mußte ftd) ein ^aM auf!)arfen taffen

!

3fIIe^, tt)a^ in ben Testen ^agen tt)ieber fremb in

fein Q5e!)agen getont ffatte, alle^, vt)a^ bad tinb il)m

an Bitmntungen anftub, an ^einfit^em^ an beengen«*

bem unb an familiärem X)unft, bie gan^e llnreibltd^^

feit be^ fauerfüßen (^efd[)madfe^, ber ihm öftere baüon

auf bie Sittige fam, alt ba^ brangte fi^ graufam gu^*

fammen in ber 9tau!)eit biefer (Stunbe*

Unb bann — fo etxüa^ ^ranfe^, ©tmmembe^

unb ^ttfrofe^, er Ijatte nun einmal gan^ unb gar

feine 3Öarme bafür* @r war ^um Pfleger ni(f)t an^

getan» dinen gett>iffen ^TBfrfjeu fcnnte ifim fo vra^

^etbenbe^ einftogen. Unb er Begriff bie ^iere fo gut,

bei benen alte, bie in ^ranft)eit fatten, at^ etvt)a^

Untetbtirf^e^ unb Ungehörigem fur;^ert)anb totgeBiffen,

totgeftoßen ober fonft au^ ber ftaren $3ett gef(^afft

Vüerben»

53im ;^ur roBeften ^arte gebiet) in fotc^er (Stunbe

^cter^ tterfnorrte ?frt, dUm hcitte in bem ^ticf,

ber fte entfette, ni(f)t bie UnVDat)rt)eit gefeBen*

fflm bag e^ bie ^ÖaBrBett fur;^er Reiten vt^ar, etwa^,

warn jat) unb grett t)eröorfc!)oß, um wieber in bie
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gütigen ©rünbe feinet ^erflüfteten 50Befen^ ^nxM^

gutaud)en»

aUm aber tüottte immer nod^ fletben, aB bie

SO?änner längjl bie .^ering^nc^e au^gefe^t f)atten/

al^ baö 93oot getüenbet tt)ar unb wieber rul^igere^

Söaffer gettjann*

fflnn füf)(te fie aud^ bie J^ant be^ t)I)m^, nac^ ber

fte jtc^ t)orl)in fo inbrünstig gefel)nt ^atte, unb biefe

Spant) tvax forgfam unb linb» ®ie ftreic^elte if)r .^aar,

baSei fprad) er i{)r ^u, fräftig tt)ar nod^ fein ^on, aber

er Ijattt bocf) nic^t^ iHaul^e^ mel^r*

„fda^ steine — je^t n)irb'^ beffen Se^t fommen

tt)ir tt)ieber an ?anb/

(Ir irar aufgeftanben unb mit Sßater 2Bittmü^ Be*?

fc^aftigt, baö grofle (Segel f)erunter5une^men» 2)ann

ftieg er über 53orb inö 5öaffer, ließ ftcf) üon bem

3flten ba^ ^inb preirf^en unb trug e^ in feinen 2(rmen

auf ben ©tranb»

^ier fe^te er f[e in ben ©onnenfd^ein auf^ ^üneu:*

gra^* „Da^ tt)ar ni(f)t^ für^ (5ffenfinb — für ba^

^rfenÜnb* fnm rut) bic^ I)ier au^* 3Öir fommen

bann auc^/

@r nidfte i\)x p, mit fo gutem 2(uge, baß fte t!)m

gang benommen, ratlo^, verworren unb wie »er^

fcfylafen nac^fa!), aB er ft(f) bem 35oot wieber su<»

wanbte*
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5Öad ^atte fic nur öorl^in in btefen fetben 3fugen

gefet)en? <Bk fcf)auettc jufammert, Vücnn ftc haxan

hcid)te. 2(6cr e^ Bebtett bod^ nur Tcife S!}?a^t in xbjX;

nidjt meljx aU ein bofcr 5:raum.

Unb aB er i^r au^ bem Q5oote, tüo er ntit betn

3flten alle^ in ^rbnung brad)te, ein paarmal ntit ber

^anb jutDtnfte, minfte fie i{)m fro!) prüdf»

Dann ftieg int gfeic^en ?0?affe, wie fic^ if)r förper*«

tidje^ ^efinben ftoB, ber Ärger in i^r auf, baß fle

ftc^ fo vtenig tapfer gezeigt l^atte»

a^ mar ja mof)! ganj erfrärtic^, baß fte bent D!)nt

fp pvriber gemefen vt)ar ! Unb fte entpfanb jene Q3ticfc

fcBon nid)t tneBr aB fo unfaßbar fc^Hnttn* 2(ber i!)r

Ärger tüut^^ bi^ jur ©c^ant* Unb fie gett)ann fc^wer

if)ren ®reid)tnut vt)ieber*

HU fie tnit ben Si}?ännern burc^ bie Dünen !)eiin^

tüart^ fd)ritt, brad^te fte e^ über ftd), tnit tnattetn

?ac!)ern p fagen: ,„(5Ken' trirb ba^ ^oot nun tt)ot)I

nic^t f)ei6en»"

„9?ein» ,?0?ien' — babei ntuß e^ nun

Bleiben/

Die SOöorte tt)aren feft unb furj» Unb in bem

„^ien" VDar ein Bünbiger (^egenfa^ ju allem anbern

in ber ^öelt* 2Cber babei legte er ben 2(rm um if)ren

S^aU. Unb bamit tt)ar bie dlot biefe^ 5;age^ boc^ im

(Sc^tt)inbem
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2(m 9?ad)mtttage IjatU (5IIcn bei ^ajHor ^ßiUer^

ben erften iHeltgion^untcrric^t

(56 trat immer ncd) etma^ Vüunb unb tt)c^ in

i!)r, aU (le allein über bie $Biefen fd)ritt, benfelben

2ßeg, ben jte am ©onntag mit bem Of)m gegangen

Vüar*

©ie tt)ar immer nod) nid^t Vüieber ganj fefl auf ben

g^ügen^ pvüeiten füllte fie beutlii^, baß ber 53oben

unter ibr fcbtüanfte — aU vraren bie 3ncfungen be^

gequälten Q3oDte6 nod^ mächtig über fie unb il)re

BuDerftc^t* Q3e^utfam unb nac^benflic^ fi^ritt fte

weiter.

(Bk i)atu ft(^ biöl)er über SO^enfd^en nie i!)ren

fleinen Äo^f ?terbro(^en» 50^ac^te i^r jemaB einer

©ebanfen, fo Vüaren e6 feine^ bie ibr an bie Oeete

gingen^ bie fte ergriffen unb ^adten unb fc^üttelten»

5f)re ^tiUe ^atU fid) früher feinem ?0?enfcb^n ^wf=*

getan* 2öem i^ätte fte firf) aud^ erf(f)riegen folfen?

5f)re ?!}?utter war geftorben, aU ba^ iöettjußtfein beö

ftnbeö jujl 3fugen befommen liatte^ il)r Später war

immer in feiner tautlofen, Vüeltfernen^ abmefenben

3frt an il^r t)orüberge]^uf(^t*

Unb hk anbern ?D?enf(f)en — fie blieben il)r nodj

ferner, e^ tüarb il^r Ui il^nen ni^t tt)arm, ni6)t falt*
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I)ie^ unb ba^ öewunbertc jic an il)nen, boc^ ol^ne jie

ju erregen; über wanc^e^ mnßte jie lachen, boc^ ol^ne

jtc^ an frenen» @ie ^attc an^ frember (Sinfamfeit bem

2eben mc einem ©c^anjpiel gngefe^en, ba^ fie im

@rnnbe nidjt^ anging, ba^ eigentlich ganj nnge»?

eignet, ju tvcit nnb nnöerj^änblic^ für i^re Sa^re Vüar

nnb bem jie mit finblid^er SSerfc^Iafen^eit am bejlten

biente*

©0 tt)ar jie gn £)^m ^eter gefommen, Unb ^ier

war gleich ettoa^ in il)re ©eele gefaHen, baß ba, tt)o

früher dn dlcM lag, ^ic^t nnb 53en>egnng fic^ l)oK

2ßie i)atte e^ jic^ balb in i^r geregt x>on allerlei fe^n?«

füc^tigen Gräften!

2)a ber O^m fie an bie Jjanb genommen ^atu^

xoax jie in ein nene^ ?anb eingegangen, in ba^ Sanb,

tt)o lebenbige 9)?enfc^en lebten»

SD?enfd)en, bie man liebhaben fonnte. In beren

53erül)rnng eö einem tüarm burcl)ö ^Int ging»

2)a tt)aren anger bem £)I)m SSater 50öittmü^ nnb

SD?ntter SOöittmü^, bcibe il)X jngetan, fie in ranl)er,

er in tt)eirf)erer ©üte, ba tt)aren Sim nnb 3nm, bie

Inftigen fleinen ^anbiten, beren ritterliche (5rgeben^

l^eit jid^ au^ ber 33ertt)unbernng noc^ nid^t gang ^eran^^

tvautC; ba voax ?e^rer Äarflcn mit \o gnten, bangen

2fugen, ha^ man immer nac^ feiner ^anb faffen

mochte, jie jn ftreid)eln, nnb fein ©ol^n (5n)alb, ber
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tt)unberf(^onc Primaner, ber l^icr nun auc^ balb (5in«»

fe^r l)alten tt)ürbe unb auf ben jte fic^ freute tt)ie auf

ein ©efc^enf»

Unb bie ^a(!or^(eute, ju benen fie ging? 9}?einten

fie e^ nidjt ci^xixd) gut mit i^r? SOöer lebte überl)aupt

im Greife, ber i^r nic^t tüo^lgefinnt trar?

deiner me^r aU ber O^ml Da^ wußte jie, ba^

fül)lte ite, unb ba^ mußte i^r bleiben I ©ie l^atte j[a

auc^ feinen fo Heb mt il^n, feiner war il^r fo na^,

öon feinem brangen SOöorte unb SOBefen fo tief in i^ren

(Sinn* (Sie mußte immer an i\)n benfen, an i^n unb

über il^n*

SOBie etenb feige liatte fie fid^ auf <Bte geaeigt!

(ix mußte jTe ja Derad)tcn I

Da tüar tüieber ba^ ©d^wanfen unter i^ren JiJß^«/

unb fo jlarf würbe e^, baß jie taumelte unb jic^ fe^en

mußte»

J^icx Ijattt fie am ©onntag gefeffen, mit i()m ju**

fammen, aH jTe fic^ ben getrocfneten ©trumpf wieber

anjog» Da war fte tüie 'n Sunge gewefen, aber bie

3ungen{)aftigfeit Ijattt nidjt lange ftanbge^alten* Unb

Ijentt ließ er jie wie pr (Strafe attein, e^ war ba^

erstemal, baß fie einfam einen fo weiten 2öeg ge^en

Daß er (te nic^t fo lieb l^atte tvie jie il^n, ba^

war ja felbj^öerftänblii^» 3(ber wenn er jte bod) nur
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ein wenig leiben möchte! 9?ur ein wenig — nte^r

wollte fie ja gar nic^t —
Unb ba !am wieber ber eine Q3licf empor unb flanb

Dor il^r voit dn unerbittliche^ ©efpenft, baß jie bie

.^änbe in bie 3lugen preßte unb jtd) jurüdwarf unb

ben Äopf mit ben gebedften 2lugen inö @ra^ einwül)lte,

9?ein/ nein, nein ! X)a^ war er nic^t, fo war er

nic^tl Unb jie flammerte fic^ an alle feine ^ßßorte,

bie er nac^^er ju il^r gefproc^en ^atte, unb all feine

freunblic^en Q3li(fe unb ©ebarben 30g jie jufammen

unb legt fte (ic^ an^ ^erj»

dt war it)r gut! ©ie wottte (tc^ auc^ fo innig

?0?ü]^e geben, il^n nicl)t ju öerbriegen, i^n nic^t ju

flören unb i^m nic^t öeräc^tlic^ ju werben, nac^ allen

il^ren Gräften» X)a^ i^m e^ nic^t leib würbe, (le auf*=

genommen ju ^aben, baß er jie nic^t gleich wieber

fortfc^idtel Unb bie fetten Sranen liefen i^r bie

S3a(fen l^inunter»

.hierbleiben I Smmer hierbleiben ! Da^ wollte jte

am liebjlen l X)ie^ war bie $öelt, in bie fie gel)örte 1

Unb jte flreic^elte ben ^oben mit ber .^anb, el^e fte

jic^ wieber auf bie Q5eine machte,

©d)on war i^r öiel leichter gumute, unb fie lief

ein paar 6cl)metterlingen nac^, einem ^vid)^ unb

einem 3itronenfalter, bie in farbenblinbem Übermut

miteinanber fpielten unb foften»
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'äbtx bie rechte grö^lic^feit tüoiiU fic^ bod) nid^t

bei il)r einjleilen/ unb fte betrat ben ^Pfarrgarten mit

bemütig öefenftem Ä'o))f* gür ba^ d)rifllic^e ^iöort

tt)ar \)entc ber ^oben in i^r tt)o^lbereitet*

Unb ^apor äßiüer^ ^atte feinen guten 5;ag» (5r

gab i^r feine iiiel)ren, er gab i^r 35i(ber*

S^r fHeügionöle^rer in ber «Stabt ^atU bafür ge*;

forgt, ha^ für jie ba^ (^^rijlentum nic^t t)iel ntel^r

gen)efen toax ai^ ber fleine Äate(i)iömuö unb baß tk

große ^afferfrage, tk hin ^Jlm\d} bet)alten fonnte, pc^

il)r a(^ ber l)öc^(lc ©i^fel i)ei(iger ^ütte^näl)e barfleüte»

3e$t n)urbc i^r ber .^eilanb leibl)aftig, \k tonnte

x\)m bie ^anb geben, er rief fie gu fid), er, ber bie

Äinber \o Heb ^atte unb beffen ©üte fo Unb unb

tt)arm alle fUot in hit 2(rnte na^m»

Unb fie glaubte, fte tt)ürbe je^t beten lernen*

grüner ijattc (le nur 2ßorte gef^jroc^en, tin ©e*«

plapper tv>ax e^ mc hei ben Reiben, 2)enn ber liebe

©Ott, an ben fie fic^ unmittelbar wanbte, xoax für jTe

fletö ein frember, ferner alter ^ann gewefen, !ül)l,

mit eisgrauem ^art unb öerbroffenen Zoranen* Unb

bag er immer unb immer auf einem ^la^ faß, ba^

VDar il)r fo maglo^ unbeimlid)* ^an tonnte nur

immer fc^eu auf it)n l^injlarren unb nur ©elernte^ ju

il)m l)inauffpre^en, (^igene^ fonnte man il)m nic^t

fagen^ beim beften 2ßiHen nid)t*
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^it bem ^^iföitb afccr tpar e^ gartj, ganj anbcr^»

Unb ftc erfc^raf gerabeju, tt)cnn jtc jic^ umblicfte,

üBcr bic große Sccre, baß jTe frül^cr fo gar nid^tö öon

i^m gctüußt unb gefü()(t IjatU.

®te Vüar t>oU SOöämtc unb fiJic^t Unb über*«

flromenb i:)on betbem brüdfte fie bem ^aj!or bie «Oänbe,

aB fie nac^ ber ©tunbe \)on i^m ging»

Jrau Brigitte, bie ^ranfenbefuc^e macf)te, vt)ar

nic^t SU »Oaufe» Sunt unb 3im aber tcaren auf

SßSatbsf, getbss unb JÖiefenraub untertDeg^» ©o blieben

atte il^re ^ebanfen bei it)r, aU jie ben Heimweg an?«

trat Unb fie befd)Ieunigte i^re ©dritte, um nur alleö

ungefdjmalert öor if)ren £)()m su tragen»

9öic ^eter fo in bie (euc^tenbe @eete ber kleinen

blicfte, ba n)urbe über i^n fetbfl: bie ©ejlatt be^ ^cu

lanH tnäd)tig, baö (S(^i)njle, tva^ bie Äinb^eit i^m

gegeben» Unb wie (5Ken i^m aKe^ erjä()Ite, toa^ fte

öon ^^ri(!u^ gefe^en ^tte, ba faß er i)or il^r unb

^örte it)r ju, er felbft mit großen Äinberaugen, l^alf

auc^ tüol^l ein unb ergänzte ba^ 53ilb au^ ben eignen

^rlebniffen»

(Bo tvaxm fie miteinanber tt)ie jtrei getreue ®e^

faf)rten, bie unter (ic^ teilen, n)a^ fte (Sc^one^ feigen

unb I)oren» Unb in @I(en tt)ar ein reinem ©lücf»

2(B ber D^m, hd bem ber alte görjler ^agen ge^

melbet vtJar, jte (ängj! allein gelaffen l^atte, jubelte



nod^ atte^ in i^r »Öofianna, fte fd)n)en!te bie ^almcn^

3tt)eige Tautet Dffenbarung^Iuft unh mußte fpringen

uub tanken tt)ie bie ^inber Sfraet^*

(Bo I)ü^fte fte in bie Äü(j^e, flog ber SDZutter SßBitt^

mü^ an ben S^aU unb fd^rie xf)x xn^ £)^r: „3c^ '^ii^

jla glürfüd) !" X)k mußte il)re gan^e (ac^enbe Srgerlid)^«

feit p einem fräftigen: „X)mn, tvat ge{)t benn mi

bat an!" pfammenraffen, um fraft folc^en Sßorte^

bie ^(eine t)on fid^ abpfd)ütteln*

2)ann lief jte in ben ©arten, befal^ i^re 53D^nen,

fanb, baß bie ersten ©c^üffe bereite an^ ?i(^t iroEten,

unb l^atte bie @ett)iß()eit, baß i^re ^änbe gefegnet

feien*

3u guter Se^t befam ber alte 50öittmü^ feinen ^es«

fuc^. :i)er tt)ar an feinem ©(puppen, ber f)inter bem

fleinen ^aufe ftanb, mit Simmerarbeiten befcf)aftigt»

^r ^örte bie Mnm nid^t, fte fc^(i(^ ftc^ ^eran,

fal) i^m ftitt eine Sß3eile ju, bann fpra^ fie au^

ber 5ß5elt i^rer ©ebanfen: „Sofe^jl^ aber tvax ein

3immermann —

"

dx brel^te jtd) um, tt)urbe ^uerft nid^t rec^t ftug

an^ tl^r, aB iljm bann aber einfiel, Vüol^er fte fam

unb xvo\)ex fte fprac^, fniff er feine großen ^Mlo^

fop{)enaugen, bie tt)eiß (^ott tt)o in ben ®el)eimniffen

biefer 5öe(t f)erumgeframt {)atten, liftig ^ufammen

un'o haute (id) l^interm DI)r* X)ann fagte er fauenb
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unb fo^ffd)ütteInb : ,ßkitf wein ^inb, Sofep^ — nee,

nee I W\i ben Sofe^^ö, tt)eift bu, ^ab' ic^ nie fo bie

rid^tige gu()rung gef)abt 9)?it ben xxC %{itn %t^Ci^

ment nic^, un mit ben in' 9?euen — nee, nee, vxii

ben no(^ öiel «jenigen Da fann man nu mi gegen

machen I"

X)er ©c^u^pen, an bent ber Ulit l^eruntfHrfte, tt)ar

txn 3ftelier, ein Sabovatorinm, ein fKaritätenfabinett,

ein Obfert)atotium, nxi ?D?ufeunt, eine 53ib(iot^ef,

eine 2(pot^efe, eine £l}?enagerie»

3n ber Wxiit flanb eine fjijfserne 2)rePanf, auf

ber t>k üerfd^iebenjlen Geräte, geilen, 33o!f)rer, 9}?effer,

S*btfoIben, Jammer unb Sangen tt)ilb burd^einanber

lagen* X)ie 3Öänbe aber fuc^ten jtc^ an gerabeju

fribbetnber, fc^tt)inbe(erregenber ^yxni^txi unb Sßirr^

ni^ ju übertreffen* Txx Vüaren Silber, ^üd^er,

glafc^en, ©läfer unb Siegel, ^no^en, Steine, (xm^^^

gejlo^fte ^älge, geborrte gifc^e, iöünbel getrodneter

^ftanjen, Ääj!en unb SSogelbaucr, junt Seil bevüo^nt,

junt Seit ol^ne Snfaffem

Da^ atte^ fd^ien fremben 3fugen i:)ottig ungeorbnet

unb njillfürti^ ft(^ ju mengen, für Sodann $öittmü^

aber fc^langen fic^ t)on X)ing ju X)ing be5ie^ung^t)oUe

gaben einer f)ü^eren £)rbnung unb banben jebe^ an

feinen ^)(a^* gür il)n ttjar ba^ Unii)erfum nid)t beffet

unb fauberer gefügt aB biefe Seit*
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J&ier war e^, wo er in feinen SD^ußejtunben bem

foömifc^en Q5ef)etmni^ nadf)ging*

^ier war e^, wo er ber f)ilf^bebürft{gen unb

teibenben SQ?itwcIt nad) feinen Gräften mit ^at unb

5:at 33eij!anb (eijlete, fei e^, baß ein (5d)irmge(!ell

ani> ben ^n^m gegangen ober eine Sföanbu^r inner«?

1x6) vergrämt war, fei e^, baß in bent ntenf(i)lid)en

Üläberwerf felbj! (ic^ eine ©tocfung jeigte ober baß Uim

lieben S5ie() bie 9)?afc^ine nic^t ricf)tig fd^nurren wottte^

^ier war e6 aud^, wo er, fo oft er el^eflüd^tig

warb, ungej^örten ^rieben fanb, benn feine 5i)?arief

tarn nk in biefen !Haunt» X)effen ge{)eiUgte Drbnung,

hie iie furjweg (Staub unb X)re(f nannte, war i^r

guwiber tvic wimmelnbe^ Ungeziefer, unb ber gor?'

fc^ung^geift, ber f)ier umging, l^atte für fie ctwa^

^eflemmenb*«3rrjinnigc^* 92ad^bem ber hevou^tc

t^äl^er t)on ^ier an^ feinen 3Öeg in i\)xe ©eburt^tag^^^

ftube genommen, war il^r SD^if^trauen gegen biefe

„t)erfaute Ülum^elfammer" nic^t geringer geworben*

„3Ö0 I)ajt bu benn beinen Ä(aa^?" fragte i!)n bie

kleine*

„Der wirb wo{)( binnen fein/'

©ie ging an hie 5ür, unb ri^tig, ba faß er auf

ber Dre^banf, neigte feinen grauen I)ol)lenfo^f unb

blinjelte fie mit bem l^etten ?ib erwartungsvoll, bo(^

ol^ne Ergebenheit an»
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„Äomm, tlaa^, fomm!" rief fie* t)er S5oge(

rü()rte jtd) ntd)t @te f)ielt if)m bic .^anb {){n, aber er

f^errte ben (Schnabel auf unb ntac^te ?0?iene ju beif^en»

Da tief jTe tPieber ()tnau^, ßin eflige^ 5:ier!"

„^omm tnal/ mein Älaa^, fomm mal {)er!" rief

nun ber 2((te* Unb ber 25ogeI flog gleich auf feine

®cf)urter» „$Ba^ f)at ITe gefagt? 'n eflige^ 5;ier? ^üft

bu 'n efltge^ 5:ter?" Der SSogel fd)miegte feinen Äc^jf

an ben ()aartgen .§aB»

„Dicf) f)aben alle 5:iere lieb, 33ater ^fÖittmü^f

SDBarum mid^ eigentlich nic^t?"

„Die füllen gan^ genau, ob man fie felber rid^tig

lieb ^at — 9^a, nu laß man 1" (5r nat)m bie Do^Ie

unb tt)arf fie in bie ?uft ©ie flog auf^ Dac^ unb

fc^rie i)on bort, |td) tebl^aft neigenb, laut unb öer^^

gnügt ju i^m l^erunter*

„Se^t fingt fte bein ?ob."

„Seber fo gut, Vüie er'^ !ann» 3(ber wenn bu

mal xva^ (S^oneö 'oon ©efang Ijbxm n)itttlt, id) !)ab'

je^t 'n SO?au^, bie jtngt, ba fommt feine D^ern»*

fängerin gegen an/

„3(d), beine SO?äufe, weißt bu" — (5Ken rümpfte

bie 9?afe — „bie ftinfen mir ju boU 1"

„9?a fiel^ft bu ! Un ba wunnerft bu bir, baß bie

5iere nij mit bir in 'n (Sinn l)aben* t)U tt)al)re ?iebc

weiß nij t)on (SJefianf/
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<Bk ging ein tt)enig ber 5:ragrt)eite tiefer SOSorte

nad^, bann flogen t^re ©ebanfen n)ieber in txt

Üleligiün^ftunbe, unb jie begann dn d^rijllic^e^

@ef^rä(^*

„3efn^ l^at gefagt, tvix foKen alte 9}?enf(^en lieben

n)ie un^ felbj!* I^a^ tüir aud) atte 3:iere Heben föHen,

baDon fagt er nid)t^/

,,3öeit e^ öiet fd)tt)erer i^, äffe SO?enf^en liebsu««

^ben, aB aHe ^iere* Sa/

„3ßie bu ha^ fagen fannftT'

„5[Öer ba^ fertig bringt, aUe 9}?enf(^en liebju;*

^ahcUf ber l^at no^ Diel el)er alle 5iere lieb un alle

^flanjen nn alle Steine/

„1)a^ fann ntan bod) nic^t pfammenbringen 1"

fagte bie kleine bele^renb* ,,X)er 9)?enf(^ i|l bod^ ein

l)ol)ereö ®efd)o^f/

„SKeift bu ba^ fo genau?"

©ie trug ein l^od^mütige^ ©efid^t» „Da^ ift büd^

felbt!t)erftänblid) 1 Unb ba^ foll mir mal einer öor^*

ma^en, aU bie öielen efligen 5:iere liebju^aben 1"

„3d) tt)ill bir tt)a^ fagen, ^inbting, e^ gibt 20?ens«

fd^en, ba finb glol)e, blinbe fliegen unb 9>f^rbe^

bremfen bie reinen l^immlifd^en (Seifter gegen/'

„*& gittl :Dann bift bu aud) tüol^l fo tpie bie

inbifd)en ^üfer!''

,,Sie fünb bie?"
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„25on benen l^ab' idj gelefen, bag iie — bag jte

jic^ rul^ig beigen (äffen» X)ag fie il^rem Ungeziefer

nidjt^ guleibe tun/

„^aft bu ba^ 55u(J), xoo baö in j!ef)t?" fragte ber

Tirte teB^aft.

„9?ein/ aber hn fannjlt e^ mir glauben, fo ijl e^*

X)a^ fommt ba()er, ttjeil fie ftd) einbilben, bag e^

eine <SeeIemt)anberung gibt* 5öeigt bu, wa^ baö

ift?" 2)a^ ^rofefforenbtut regte fic^ in xi)X.

„O ja,'' entgegnete 3of)ann 50öittntü^, nid)t of)ne

(Stol^. „^aöcn flef)t tüa^ in ba^ eine 33u(^, ba^ mir

^err ^ranbt gegeben ^at/

„9?a, unb benn ftef)fl bu n)ol)(, gu tt)erd)em Unfinn

man fommen fann mit fold^en ^iergef(^i(^ten I"

„Unjtnn, mein Äinb? Tia^ Tag btr i)on mir er*=

saufen, e^ gibt foöiel 5!}?enfcf)en mit 'ne ^aufefeele,

vrarum foK e^ nid^t Saufe mit SD?enfc^enfeeIen geben

fonnen l"

„Du bift gragti(^, 2>ater ^öittmM- X)u mad^ft

abf(f>eurid)e 3Öi^e. Du frf>m a()f1: baö ^benbitb (3otU^ \"

T>a^ le^te fam mit bem ^atl)0^ zornigen ^tlhp

bett)ugtfein^ f)erau^, für ba^ ber TiUt nur fein ftitte^

(Sd^munjcln l^atte»

6ie tranbte if)m bie iHüdfeite i^xcx gehäuften

®otta!)nIicf)!cit ju unb ging ein ^aar ^6)xitU t)on i^m«

1)ann fiel i^r ein, baf biefer alte Säfterer !)cut
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morgen ber 3euge i^rer ©c^mad^ geix)efctt fei, unb

ba^ gog jie ju t^tn jurödf» SOöat ba^ @et>enjlt jener

(Stunbe auc^ gebannt, jte füf)rte boc^ ben un^eims«

nd)en Üteij, feinet ©d^recfen^ jTd) p erinnern» Unb

jic^er fonnte ber 3((te i^ren ©ebanfen über ben £){)m,

bie nod^ nic^t §ur iHnl^e gefommen tt)aren, tüenn fie

fid) jle^t aud^ anf ebenen ^af)nen ergingen, gül^rer^

bienfte leijlem

„Srf) Ijah' bir no^ ntcf)t gebanft, SSater 5Döittmü^/

„5ßofür?''

„Daß bu f)ent morgen fo gut au mir n^arft 1"

„T)a^ icti bir ben ^opp gel^alten Ijah' — ! 3Ba^

ift ba ju banfen T'

„5(f) glaube, D^m ?)eter tt)ar fe^r bofe auf mid) \"

„J^at er bir nirf^t^ bai)on gefagt?''

„5c^ benf mir ba^ fo, Vüeit er — Xütil er fi^

im 53oot gar nic^t ixm mid^ gefümmert l)at"

„5a, mein Äinb, ba^ bißd^en «Spudfen, ba gibt

man l^ter ni^ auf» Un n)enn einer am ^uber fi^t
—

"

^3o, ja, bann Ijat man feine icit^ jic^ um tt)a^

anbere^ gu fummern, bann l^at man nur ©tidfe für

ba^ 53oot unb feinen ^ur^ l"

„50Ba^ 'n rid^tiger (Steuermann i^
—"

„Unb ba^ ijl ber Dbm ! 97i(^t xvaijx, ba^ ift er?''
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,^b er ba^ i^I"

„3(lle^ fann er unb atte^ weiß er! (Sag mal,

Vüunbern fic^ bie 'imte nic^t, baß ein fo gebilbeter,

feiner unb finget 9)?ann f)ier fo nnter i^nen

lebt?''

„Sßönnbern — fo toa^ tun bie ^mV {)ier nic^l"

„2Ba^ tun fle benn?"

,,®ie brand^en iljnJ'

„3a, er ^i(ft jebent, bent er fann! Unb nic^t

ttjal^r, fte fc^tüärmen alle für i^n!"

„^d)tr)äxmm — fo tva^ tun fle audj niä)."

„ühcx gut finb tF)m alle V

„X)k nteiften finb x\)m hH V

„T)a^ ift nic^t toaljr! Sßßamnt?''

„^anfbarfeit ntad^t bßfe/'

,,I)a^ öcrftel)' id) nic^t/'

„Da^ tt){rft bu nocf) fennen lernen/'

„t)a^ fagjlt bu miebcr bloß, treil bu bie SO^enfd^cn

nidjt leiben mag|!« Sj^agfl bu nti^ eigentli^ leiben?"

„Sa/

„^in ic^ benn fein 5D?enf(^?''

„Du follft bod^ etj! einet n)etben/'

„Q3itte, 5n fteben SD?onaten tt)etb' id^ t^ietgel^n
!''

Da^ fam mit fo fc^atfem ©tolj ^etau^, baß jebc

njeitete ^öeljanblung biefet gtage abgefrfjnitten tvax.

5efet fal^ fle ben O^m auf bet ^6{)e mit bem
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alten Jorjler, ben offenbar fein anttl{d)er iÖevid)t

tt)teber p beut iHetter in ber 9?ot geführt l)attt. 3öie

^eter fagte, litt ber alte ^err an einer l^eillofen

^eriübenöerfd)Iingung, bie (Sinn unb 23erftanb in

aUent, xva^ er fd^rteb, o!)ne iHettung ftrangniierte*

9?ad^bent fie felbanber ba^ 503irrfat aufgefnotet

nnb geglättet l^atten, brad^te ^eter ben (^ajl p feiner

jnngen 53irfenan^flan5nng, bie nid^t red^t gebeil^en

tt)ol(te. 3(uf ben ©tämnten geigten jtc^ bösartige 'iKop

f(ecfe, gegen biefe follte ber gorfler iljm ein ^itul an

bie ^anb geben*

„Ol^nt!" rief bie steine öon nntcn tnit i^rer

l^eKen (Btimmt; nnb jie tüinfte hinauf» ^eter nicfte

il^r frennbli(^ p*

QiU er bann ntit bem ^bx^tn gu ii^nen Ijernnter^

fant/ lief fie i^nt entgegen*

X)cr alte «^agen grü|fte ba^ fleine graulein ntit

feiner folbatifd^stitterlic^en (Sranbe^ja* X)ann er^*

fnnbigte er ftc^ hd Sol^ann 3ßittntnö naä:) beffen

SOZenagerie*

„£)/ nnfer after 3o!)ann/' fo erffarte ^eter ^ranbt,

„ber i)erbeffert bie 9?atur/'

„3öie benn ba^?"

«Se^t ift er auf ^ren^nngen öerfeffen* ©eine

59?änfejn(f)t muffen ®ie ftd^ 'mal anfeilen» dt fjat

'ne ^aui^man^ mit 'ner 2ßalbmauö nnh 'ne iwcxc^^
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ntau^ mit 'ner ^ranbmau^ gehaart — ober tfl e^

anbete?"

,^cin^ fo {^ e^/ fagte 3of)ann SDBitttnü^ mit

©ewic^tigfeit

;,3^^t wiU er !Hatten unb ?9?äufe jufammen^

bringen* Unb bann aKeö ntoglid^e» 2ßer Vüeif, vool^in

tüir ba geraten» (Sein l^öc^fter ^rgeij ijl: 'n 53aftarb

t)on 'm ®tiefelfne(j^t unb 'ner tt)t(ben (Inte/'

„X)\x ntuft fcf)tt)tntnten lernen, ^HenT'

„t)a^ tt)iH ic^ gern/ fagte fie t)ott (§rge6enl^ett>

2(ber bie ^ngilt i)or ber ®ee ftieg bü(^ in i^r auf

unb legte jlc^ il^r auf^ ^erj*

„Dann l^o( beinen ©abeangug l"

@r tt)ar fo fc^nell in aKent* ®ie ging gleid^ unb

attjang ti^ jur greubigfeit» (Sie n)ollte if)re 3(ngft

nic^t jeigen, er foKte fie nid^t Derad^ten — ha^ ^nx6^U

Bare fottte nic^t toieber aufleben — nie, nie it)ieber 1

2CB er il^r na^fa^, tarn cttoa^ 2)üf!ere^ in feine

2fugen»

@^ n)ar ba^ erftemal, ba|l il^r ©efc^Ied^t \\)m

©ebanfen maö:^^.

(5r ^atte bi^l^er nur ba^ ^inb in il)r gefeiten
—
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felbflDerftänblid^/ benn ba^ vrar fie» Unb ^um Xionntxtf

tvHttxl — er gab fid) einen nac^l^altigen ^\xd —
ba^ war' aurf) nod^ Beffer, ttjenn e^ nic^t fo bHebel

@in tinb ifl ein Äinb — ganj gleid^, ob ^O^abel

ober Sunge!

Unb tt)enn er ntit Sim unb 3um jufammen babete,

warf er (td^ boc^ auc^ nic^t int reinen S^atnrjuftanb,

wie e^ fonft feine 3frt unb feine greube war, beut

SD?eer in bie 3frme.

2)en Svoang be^ ©abeanjuge^ mu^tt er für fid)

ferbft alfo auc^ l^ier ganj o^ne weitere^ in berfelben

SGBeife l^innebnten*

X)a^ ndd^fle ^al foHten bann aud) Sint unb Sunt

babei fein, bie fertigen ©d^wintnter, gewifferntagen

aU ®c^rittnta(^er für bie kleine I

Unb ©paß würbe e^ il^r ntad^en, wenn er ntit ben

beiben ffeinen (See^unben int 503affer feine Äunilftüdfe

öoKfül^rtc

!

3CIle^ 9?a(f)tige war an^ feinen Qfugen gefd^wun««

ben, aU bie Ä(eine wieber M i^xn antrat Unb ntit

^armlofer greube an beut 9?euen, öon ber auf ba^

^inb felbft etwa^ überging, nal^nt er fie an bie J^anh

unb fül^rte fie fo, \>a^ Sßöanberlujl ntit il^nen war,

beut ©tranbe gu»

^ier toic^ er i^r ein 2)ünenneft« „®o, (5ßen:?

finb, ba stel^ bid^ an^"
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dx felbjl ging eine i^tredfe weiter, enttteibete jtc^

fc^neU, fd^Iüpfte in fein Zxifot unb rannte fofort ntit

iungenf)aftem ©ebrüö in bie 53ranbung l^inein, fiel

l^in, überfc^Iug fid) unb Uich eine 5ß3eile berfc^tüunben,

fo baß ^tten, bie bem <B)ßxtU sufa^, in 2(ngft erj!arrte»

2(6er bann fam auc^ fc^on nn 53ein iüieber gum

2Si)rf(^ein, bann ein ^tüeite^, barauf ber Äo^f, ber

9?acfen, unb nun jlanb ber gan^e £)I)m ^eter tüieber

auf ben güßen, er redfte hie 2(rme, rief ein lautet,

fUngenbe^ „3o{)o!" unb fam an^ ^anb auf ^(len

gu, bie jic^ babefertig au^ ben Dünen erl^ob*

Der C)f)m minfte i()r, feine tt)eigen 3ä{)ne ladeten

il^r entgegen burc^ ben l^erabgejogenen Schnurrbart,

jie trat ju i^m, nal^m feine .^anb, unb mit nieber^

gefc^Iagenen 2(ugen, wie ein Sungfräulein, ba^ jum

9}?enuettana bie güfe anfe^t, ging fie tri^^elnb neben

i^m auf bie 33ranbung lo^*

©ie ^atU eine ^eibenangf!, aber jie bejwang jic^

mit ©ewalt, unb baß ber £){)m fie Ijidt, ba^ ftärfte

i^re Äraft» TiU fie an bie ^ranbung famen, fniff

fte bie 3(ugen gu unb mit 5:obe^öerad)tung fc^ritt

fie hinein.

^in leifer ©c^rei, ben baö 9laufd)en erjlidfte, bann

warf jie fic^ mit bem D^m ber näc^ften 2öette ent^

gegen unb ließ ben fd)aumenben Äamm über i^ren

!Hü(fen braufen»
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^it Dottem @nt§ü(fen fal) ^eter ber fd>cuen 2(n^

mut i{)rcr iöetücgungen ju* ©ie aber füllte jtd) nid)t

eben jid^er unb bel^aglid^ in bem SßettenfpieL 2((^

bcr £)^m |ie b^Iie^, taj!ete |ie n)ieber nad^ feiner

^anb* Unb il^n frente e^, fie ju galten»

„(5o, flein (^tten, je^t Vüollen tt)ir einmal in ba^

tiefere Saffer* 2)a ift e^ rn^iger, unb ba foltfl bu

einmal ba^ ®(^n)immen öerfuc^en/

dt l)atu Ui 3um unb 3im ein ebenfo einfad)e^

n)ie 5tt)e(fmäßige^ S3erfa^ren angetüanbt Die fteinen

53enge( i)atu er unter ben 2(rmen fo meit f)inau^5»

genommen, baß fie feinen ©runb mel^r befamen,

tt)orauf er jte ol^ne tt)eitere^ (o^j^ unb fid^ felbfl

überließ*

2)ie ^erlc^en gingen unter, famen bann tt)ieber

herauf unb ftrebten in i^rer 5;obe^angfl: mit aßen

Gräften auf i^n gu, ben einzigen S^alt, ^ubelnb mc
bie ^unbe — er mä) i^nen an^^ fie gingen tüieber

unter, tand^tm tt)ieber in bie .^ol^e, ftram^elten unb

i^ubelten auf^ neue, hi^ er jic^ i^nen enblic^, tt)o ber

3ftem fte gan^ öerHeß, aB !Kettung^pfo(ten ftettte»

3?ac^bem fie fo gelernt I)atten, ft(^ über 5[öaffer

ju l^aüen unb im ^Baffer fortjubetoegen, ixia6:)te e^

feine große ?0?ü^e, il^nen bie regefred^ten ©^voimm^

bevoegungen beizubringen*

^benfo, tvmn aud) gefinber, tt)oKte er §tten in
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bie ©c^ute nehmen* ^r !)ob fie auf bie 2(rme unb

trug jie ^mauö, jie fc^miegtc ben ^o^f fejl an feine

©c^ultcr, il^re 2(ugen tt)aren f)alb gefd)(offen/ in ben

fo Derfc^Ieierten 33(icfen ntifc^ten fid) ®(^eu unb ftiKe

gügfamfeit

^eter ^ndtc pfammen* ^iin meiblid^er 3ug tvax

auf bem ^inbcrgejid)t, ein 3ug fo ^agenber (Srgeben^

l^eit, fo Bang bereiten DuIbenn)onen^ — aber wie

er fo aufful)r, fci^tug fie bie 2(ugen groß ju i^nt

em^or, unb nun fal^ er ,^inberaugen t>oU »ertrauenben

®eI)orfam^»

Unb feine 53H(Je freuten jid) if)rer finblid^ garten

öefiatt, ber fc^ntakn fnoc^igen güfe, ber über^^

fd)tanfen 3(rme» Unb feine ginger flrei^etten i()ren

mageren J^aU.

Se^t tt)aren fie tt)eit genug brausen*

,,©0, aUm, nun (aß id) bid) (oö/

(Sie tt)ottte „nein" rufen, aber e^ tt)arb nur ein

©urgetn, benn fd)on n)ar i()r S}?unb unter 3öaffer
—

^eter, ber jurücfgetreten tüar, Vüartete unb

Vüartete — fie tarn nic^t tt)ieber junt 35orfd)ein» Da

n)urbe eö if)m angft unb bange, er tanä^te^ wo bie

53(afcn emporgurgelten, unb l^ob fie an bie ?uft»

2ßi(b warf dUcn bie 2fugen f)erum, aber ifire

2(rme f)ingen fc^Iaff unb fud^ten feinen ^alt» @ie

{)atte fo t)ie( Sß^affer gefd)Iu(^t, bag fie faft jerbarjl:»
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Unb eö fojltete öicfe Äünflc, c^e (le jic^ einigcrmafen

baöon Befreit l^atte» I)oc^ t^re 2fugen blieben ge^*

l^orfam unb gu aßem bereit

2)a fagte aber ber D^m : „^ein, mein liebet ^inb>

S^ait bu eine 9}?et]^obel 2ßa^ tut Hein (5((en, tt)enn

fie feinen ©runb ntel^r l^at? (Sie trinft einfarf) t)on

ber ®ee ba^ nötige Duantunt ab!"

<Bä:)ün la6:)tc fie, unb jur 53e(o]^nung Derfünbete

i^r Of)m ^eter, baß fie für ^eute aufboren wottten* 2n

flad^erent SOöaffer, wenn einmal no(j^ tceniger iöran^

bung tt)äre aB l^eut, tt)oEten jie tiie 23erfuü^e mthtx

aufnehmen*

(Sie gingen an Sanb» ^er O^m gab i^i* einen

järtlic^en Map^. „So, kleine, nun jie^ bid)

fernen an!"

(Sie lief in i^r 9?ejl unb gab ji(^ alle 2D?ü^e, mit

bem £)^m ju gleid^er 3eit fertig ju iüerben, tt)a^ il^r

benn auc^ fo giemlic^ gelang*

^mtc tvax fie mit ftc^ gufriebem Sie tvax ftärfer

geVDefen aB i^re 2lngjlt» (Sie l^atte bem O^m feinen

2lnlaß gegeben, il^r bofe ju fein*

SÖöenig vjerlangte er ja nid^t* Unb bie ganje ^rt

feinet S(^tt)immunterri(^t^ — ei tt)ei, ei treu Sie

mußte immer nod^ fpurfen* Unb fie «jürbe \)mtc nidjt^

effen fönnen, ber ©aljwaffergefc^madf mad)U i^x übeL

5fbcr Vüa^ lag baran? (Sie l)atte fid) l)eute fo
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gönj anhext Benommen aU auf b^r Öegetfal^rt öe^t

braud)te jie an biefe gat)rt unb att bad, tt)a^ mit il^r

5ufammen{)ing, ntc^t me!)r ju benfen*

Unb ba^ madjtt fie fo fro^*

freilich, tk große 3fngfl: öor ber @ee, bie blieb

bei i^r, unb bie tt)ürbc auc^ tt)o!)l niemaB öon i^r

tüeic^en»

X)er £)f)m rief ju if)r l^erüber»

/,3a! 3c^ bin aud^ fo tvcitl" qab fie gurüdf»

^eter muj!erte fie, mc fie in öottem ^Tn^ug x>ox

i^n trat ©ie erfd^ien i!)m fo größer, älter unb

mäbd)en()after, üiel finblic^er tvax fie in bem 53abcfleib*

dx nicfte gu biefer Q3eoba(^tung, tt)ie um bie

5atfac^e noc^ fefler ^u machen» d^ xvax eine leife

Sufriebenl^eit babei unb ettoa^ t)on Vüol^Iiger ?Hu^e*

2)ie näd^jten ^eligion^jlunben tt)aren fd)on ni(f)t

mel)r tt)ie bie erfte* Der ^atec^iömu^ tüurbe auc^

^ier in feine t)eiligen iHec^te eingefe^t, @llen mußte

fernen unb lernen, 3Öorte, bie iljx fremb blieben unb

ol)ne ?eben»

2öie üersvüeifelnb irrte jie mit bem 33uc^ burc^

^au^ unb ©arten,
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„iern man nic^ fo öiet!" riet i^r SO^utter Sßöto

müö in iljxtx unbefümnterten 2(rt» ,,5iBa^ bu nid)

tDcift, brauc^jl bu ni^ tt)ieber ju öergejfenT'

2(6er ba^ fonnte flc nicf)t retten»

3n ber @tunbe ^tte fte l)eute i{)re 3fufgabe au^l;!

f)erfagcn fönnen, aber fie fef)rte boc^ troftlo^ auö beut

^farrl)aufe jurücf»

^a(!ür 3öiller^ ^atte i^r ben »^eilanb gegeben —
jle^t na^nt er i^n i^r Vüieber, benn er machte il^n jum

2öort unb ^nd^jlaben»

X)a^ X)ogma ber 2)veieinig!eit l)atte er i^r ^eutc

aufgelaben, unb baran fd)Ie^^te il^re ©eele fid) f)in>

Seben, ber i^r auf bem .^eimmege begegnete,.

Ifättc fie hitttn ntijgen, bie ^afi Don il)r ju neJ)men*

Seben 33auer, jeben gifc^er, jleben gu^rmann tüar

fie im 35egriff ju fragen, mc fie benn bloß ba^ große

©el^eimni^ ju üerjlel^en I)atte, ba^ fie fo quälte*

2Barum l)atte jTe fid) nid)t an grau 53rigitte

geVDanbt, ba fie ben ^ajlor felbft nid)t hittm fonnte,

nad)bem er mit fold)er ©elbftt)erftänblid)feit fo öiel

@öttli(^e6 5tt)ifd)en i^nen aufgerichtet l)attel

grau 53rigitte Ijattc i^x jum 2lbfd)ieb fo fraftig

ben ^o^f geftreid)elt unb il)r fo l)ersl)aft luftig ^ebe^

VDol^l gefagt —
2(ber ba^ xvax e^ — fie tvax fo laut — £)l)m

^peter nannte (le eine grau, bie nid)t fluidem fann



— unb Xücx ba^ nidjt !ann, bcm fann man fclber

nidft qnt öon ®e()eimniffen tt)a^ fagcn»

Da leinten ging !iie^rer Warften überö gelb* ©ic

lief f^ornjlreid)^ ju i()m unb I)atte i^n faum begrüßt,

al^ (le it)n aud) fd)on um ^ilfe bat

„lieber ^err Äarjlen, tt)ol(en <Bk mir nic^t fagen,

tt)ie ba^ ift? Der aSater unb ber ®of)n unb ber @eift,

ha^ jtnb brei unb bod) ift ein (^^ott I"

(5r fa^ (Te an mit feinen jüKen, bangen, fernen

31ugen, bann fagte er i^r, tt)ie er e^ gelernt f)atte

unb fo gut er'^ xtou^U : „3Serjlef)en lägt fid) ba^ nid)t,

mein Äinb. Daö muß man glauben/'

„Hhcx baö ifl büc^ fo furd)tbar fd)tt)er
!"

„^äre e^ nid)t fo fc^tt)er, trürbe bann tüol^I bie

etüige ©eligfeit ber Sol^n bafür fein?"

Da^ brad)te il)X feinen 5ro|!»

£D?utter Sittmü^ wax bie nädjjle, ber fie mit

i()rer dlot fam. Die toax beim teffe(fd)euern unb gab

bie fursfertige 2Cnttt)ort : „$öie fann man ftd) barüber

ben Äo^p jerbred^en! Da^ fielet fo gefd)rieben unb

barum i^ e^ ! Un tt)enn e^ anner^ tt)är', benn tt)är'

eö aud) noc^ fo l"

Da6 ^alf i^r noc^ VDeniger» 5öenn nur ber £)I)m

ju ^au^ getoefen tt)äre I

Se^t mußte SSater SÖ3ittmü^ bran glauben*

Der Tiltc t)erj1taute feinen ^riem auf bie anbere
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©eite unb fagte gemäcl)(id): „Sa, mdn Äinb, wie

fannjlt bu bir nu gerabe ba^ fo ju ^erjen nehmen?

3Ö0 man I)ingudft in bet SOßelt, finbt man bod) fotüa^,

ttjaö man fid) nic^ erflären fann» 2f^ tüie jum 53ei^

f^iel: I)a i^ ein 9}?enfd), nn ba i^ nod^ 'n anbrer

SO?enfd), nn bie tnn jtd) jnfammen, nn baöon fommt

benn 'n britter 9)?enfd)* 3d — i^ ba^ nid) reid)lid)

ebenfo tt>nnberbar a^ bie ganje I)reieinigfeit? <5ie]^jl

bn, nn \o iö bie ganje 30Be(t öoK [anter Snnber^*

Un tva^ man nid)t öerjlel^en fann, ba^ i^ benn

©lankn* Un tvtiV^ foüiet öon ber ©orte gibt, bamm
i^ ba^ and) gar ni(j^ fo fd)tt)er/

dlnn \)atte ber eine il)r gefagt, wie fc^wer ber

(^tanbe fei, Unb l^ier ^örte fie bat)on tt)ie öon einer

ganj leidsten ^a6:)t rebem

Da^ ntad^te fte nnr noc^ rattofer nnb üerjagten

dxft aU 9}?ntter 2öittmü^ i^x fagte, jie niBd)te

bod^ Don if)ren 5öo^nen ^finden, bie feien für bie

näd^jlen 5:age fällig, fam fie »ieber anf anbere

©ebanfen.

TiU bann aber ber £)^m gegen 3(benb nac^ .^anfe

gnrnrffe!)rte, UUc il^re dlot n)ieber in il^r anf, nm

fo regfamer, aU fie hti i^m il^re .^i^fe a^nte,

S[Öie fie fo in ber 33orI)aHe hd i()m ftanb nnb in

i^rer 5öebürftig!eit fi^ an ibn fc^miegte, gab er il^r

feine SßSorte tt)ie bie anberen.
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„^ontm !" fagte er, unb er 30g jte auf bte ^anf*

;,3ßir ttJoUcn in bic 50öolfcn fe^en unb in bte ©terne/'

@r trul^te, bag in fotc^em ®^auen alle dlot

ntenfd^Iid^er (5nge ftdf) lojlt»

^r trübte, bag bie SOöoIfen feine greunbe ber

©a^ungen unb ba^ bte Sterne beten geinbe finb»

(Sie Blidfte hinauf ju bem fjeiligen 3ug ber

fc^tt)eigenben 3Cbenbtt)oIfen/ fte faf), tt)ie bte (Sterne

jTc^ t)oll Si^t tranfen au^ ber quellenben (5tt)ig!eit

Unb im ©c^auen fanf jie ^in, baf i^r ^o^f ftd^

in Ol^m ^eter^ (Sd^of bettete*

(Sie fül)(ten ba^fe(6e, fte tvaxcn n)ie ein^, bie

groge @i(f)er]^eit, bofi ein @roge^ um fie tt)ar, ba6

fte l^ielt unb fie I)ütete, umf(^Iang jte Beibe unb trug

fie gufammen em^or»

„Du bift mein ^inb — mein ^Kenftnb/ fagte

er teife*

„Unb bu bift mein SSaten"

J^mtc tvax ein unt)ergegrid)er Zac^^ benn er

^titi^tc brei glcic^ bebeutenbe (Jreigniffe* 2Cm borgen

föchte (5Kcn il)re ^o^nen, am 9?a(^mittag !am (5tt)alb,

b^T Imtgcrfcl^e/ kilft^afttg 3um ^öcfuc^, rnib am
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5C6enb f^icltc bcr Df)m (5etto, ba^ erfiemal, feit bte

^kine 6e{ i^m war.

3öie ein ^au^mütterd^en, mit einet großen Ä'üc^enj«

fc^ürae angetan, ftanb ba^ ^inb i)or Um »Oerb, nnb

it)r fleine^ ^ers ^enbeltc an)ifd^en 2(ngft nnb Sßnrbe*

D^ad^bem i^re ginger mit fc^ener Unk^oIfen!)eit

hk <Bd)otm abgezogen i^atten, fragte fie SD?utter ^itU

mü^ tt)o]^r ein bu^enbmal immer ba^felbe : trie Tange

hk ^o^nen ftx^en müßten, tüieöiet (Salj ba3nge!)5rte,

ob fie in faftem ober l^eifem 5ß3affer anfgefe^t toürben»

2ßenn aber bie ^ftte, ber 2(nttt)ort mübe, felber jn^

greifen ttJoHte, gog fie jie mit eiferfüc^tigem 3i>rn

i)t>m .5 erbe*

dlun gab e^ nod^ eine dlot : 50Bürbe ber Ol^m anö:}

jnr rechten Seit nad^ ^anfe fommen? dt war mit

Sol^ann 55^ittmü^ pm Ü^e^eeinl^olen anögefal^ren,

ba lieg fid^ bie ©tnnbe nicf)t fo genan innei^alten, am

iüenigften l^eute, voo ber SOöinb gan§ abgeflaut n)ar

nnb f!att feiner ein bleierner @Ian$ am ^orijont

aUm lief in hm ©arten nnb fteEte jT(^ auf bie

^o'^e, nadf) ben ?D?cinnern au^snfdjauen» ^»ann gog

bie (Sorge fte toieber ju if)rem ^oc^to^f, nnb ttjenn?^

gteid) ber ^am^f in lebhaften (Stößen ben X)edfel ^ob,

naf)m tte if)n boc^ l^erunter, um mit eigenen 2fugen

ju fe()en, ob baö Gaffer audj richtig im toc^en tt)ar,
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nal)m baraitf einen Toffel, um 3»m ötevten '^aU bie

iörübe ju ^jvobieren, nnb obtt)o{)r jte fid) babei lebig«^

(id^ ben ?D?nnb t)erbrannte, ntcfte fte boc^ mit facf)^

männifd) tric^tiger 9)?iene: „Sc^ glaube, e^ ift gut!"

llnb tt)ieber rannte fte in ben ©arten unb gudfte

ffd» bic 3(ugen au^, um bann mit bem l^erjen^bangen

Schrei: „?!)?utter ^Öittmü^, e^ ijlt fc^on eine Minute

ju Diel!" an ben ^erb prüdf^ufliegen»

„dla— fo genau — !" tt)ef)rte bie 2((te gelaffen ab»

,;X)üd) — borf) 1" Unb bie 5l(eine naiym ben 5:opf

Dom 5^wer»

„<Bo stehenbleiben bürfen fie aber auc^ nic^ (ang' 1"

mal^nte bie ^üd)enmei(!erim „^enn t)er(ieren fie 'n

©efd)macf!"

„5K?aö mad)en tt)ir benn btogl" flagte ba^ ^inb»

„Ä'oc^en bürfen fie nid^t mel)r, unb fo ftel)en bürfen

fte aud^ nic^t !" ®ie it)ar in f)eüer 35er5U)eifrung*

5ß3ie flo^fte il}r ^erj, aU fte <^d^rittc im ©arten

leerte ! (Sein (Sd^ritt tt)ar e^ — unb rid)tig, ber £)f)m

fam ben Seg herauf» ^r {)atte no^ im Dorf p tun

gehabt unb tvax öon ber anbern <BnU f)eimgegangen»

dlun hatte alle dlot ein ^nbe*

^^oU 6tot3 unb jugteic^ mit töb(id)em 53angen

trug (5Ken il)re (Sd^üffel auf» ^it fo fd)tt)erer gittern^

ber ^xac^e ^cingt feine junge Ji'^u beim erfien ?0?ittag^

effen an bcm ?D?uttbe ibrcö fü?anneö»
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©le I)atte öon tl)ren Zeiten fein 3öort gefagt, aber

er merfte an il^rer öerflärten (^djtn, an i^rer jagl^aften

geierlic^fett, toa^ l^icr gcf(^el)en tüar, unb üor ber

©roge folc^en ®efd)e{)niffe^ n)af}rte auö:) er anbdc^tige^^j
©c^tüeigen,

^^*

^r af nur, nicfte t^r a«/ ffo^fte fein B^Derc^feK,

fd)nal5te ntit ber 3«nge «nb naf)m (td^ auf^ neue*

Unb (5Ken Vüar eitel (SlüdffeHgfeit

(Sc^treigfam blieb ber D^m aud^ f^aterl^tn* ^ie

5t'teine betrachtete il^n nte^rmaB t)on ber ^eite, fte

fanb, baf er ntübe au^faf), feine 3fugen Vüaren ol^ne

rechten ©lang, unb bie leidsten galten in ben SBinfeln

n)0(lten jic^ tiefer graben*

©ie fegte langfant bie ^anb auf feinen 2frm* „3ft

bir tttta^; C>f)m?"

„$öa^ foir mir fein? tfliiijt^ ift ntir!"

2)aö Hang öernjeifenb* (Sotd^e SO^itteiberei war

nid^t nac^ feinem ^er^en* :©ann fagte er ruf)iger:

„3d^ glaube, mx friegen ein Öetüitter* 2)aö ^tdt

mir immer fc^on t)or^er in ben ^nod^en» X)a^ erfle

(3zmttcx im Sabr — ba^ l^at ^a6:)t über mic^ tt)ie

ber erfte (Sd^nee* Sm übrigen" — er gäf)nte lange

unb tief — „xviU id) ^eute mal au^na^m^voeife einen

9}?ittag^f(f)raf l^atten/

@llen l^ing feinem S5crtt)eifc nic^t ttjciter nad)>

6ie faf^ il)n immer nu^ il)rc iöol)««» cffcu/ l^örtc tnxö
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©c^nalgen feiner 3«noe unb badete an feine 53ncfe,

aB er ftd^ mit ber ^anb auf ben 9}?a3en flopfte, ^unt

Seichen, tt)ie ^ut ei> i^nt fc^medfte* Unb jtc fang leife

t>or ftc^ l^in, aU jte ber 2CIten in ber Äüd)e Beim 3fbs«

trafc^en l^atf*

2(1^ ber £>hm unb bie steine il^ren dlad^mxttciQ^i>

faffee in ber 2Sorl)a((e tranfen, fa^en fle eine f^Ianfe

^nabengef!alt burd) bie Gartenpforte eintreten»

„(B&ftint mix ber ^tvalb ju fein/ fagte ber D^m*

Unb er tvax e^*

I)ie kleine f^rang auf» <Bu lief bem ^efud^

entgegen, mie bezwungen i:)on feiner ganjen dx^

fc^cinung naf)m (le il^n bei ber .^cinb» (So ^anb in

.^anb ntit i^m trat (te öor ben £)l^nt>

,3^/ c^ ift (5toa(b» Unb er tviü un^ befu(^en/'

(Sie füf)rte il^n i)or, aB tt)dr' er if)r (ängfl befannt*

2)afür traf ffe ein großer, öervtjunberter ^lidf öom

£)I)nt» I)ann aber begrügte er ben jungen ®a(!, ber

befrf)eiben, ben ^ut in ber ^anb, jid) verneigte, ntit

aUer greunbHc^feit*

„<Btl^m (Sie ft(^, ^toalb» Unb bu, kleine, bring

nod) eine 5:affe/'

2öie ffe jufammenfa|len, fragte ^eter ben Sungen

öor atten Dingen nacf) feiner 9??a(erei»

Der Q3efragte fenfte bie 2(ugen, unb S5crlegcn!)eit

Ittg auf feinen crffcen ffloi'tnt. Dann ato »urbc er
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Icb{)after unb freier, itnb fcf^tieglid) trat ein vcgeö

(SeI6fl:6ett)itftfetn {)erau^, ba^ freilid) öerftanb, jid)

gefc^macföott «nb gefäffig in Q3efcf)eiben{)eit ju Keiben»

(5r befannte, baß er i)om ^aUn niä^t laffen

Bmte, baß er bafür jebe freie 50?tnute öermenbe,

bereu atterbmg^ ntd)t gerabe fe^r öiele feien, ba er

natürlich feine ^d)ulpfnd^ten je^t öor ber 2(bgang^^

Prüfung befonber^ forgfam erfüllen muffe, baß er bie

^alftunben, hu i^m ein alter einfieblerifd^er ^ünftler

umfonjlt gebe, niemaB öerfänme, ta^ er jeben

^)fennig, ben er öon feinem ^afd^engelb erübrige —
unb baö fei fürtt)a!)r nid^t attp reid)Iic^ bemeffen —
in ^axhm, ^infel unb ^eim^aub anlege»

3Sou aU bem ©d^tüierigen laffe er fid) nic^t untere

friegen, unb arn^ bie gufunft, bie nid^t gerabe gnäbig

auf fein (Streben l^erabfd^eine, Bnne il^n feiner ^unft

nid^t abfpenflig mad)en*

„(Sie ttjerben 2:l)eologie jlubieren?" fragte ^eter.

„^d) mn^ tt)ol)L"

„T)a^ Ijd^t alfo, (Sie trotten nidf)tr'

,^ bodf^
!"

„^oren (Sic mal, bie^ ,Vüol^l^ unb bie^ ,boc^' —
mit ,tt)of)r unb ,bod)' unb fold)en geflidften (^m^^

finbungen ftubiert ein el)rlid)er Äerl ni^t ^^eologie,

J^aben ©ie nic^t ein glatteö, flare^, innerlid^e^ ^d)

toiW bafür
—'
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^eter faf) ifjm in^ ©eftc^t, (5tt)alb {)ielt ben ^Hcf

auö* X)od^ trat ^ctcr fid^ nic^t ffar, ob bte großen,

tiefblauen, fc^tüar^beiDim^erten Hn^m beö Sungen

iicf) ntc^t aU^u Qnt auf fic^ ferbfl öerftünben unb nt(^t

bie tt)ittfäl)rtgen Wiener att feiner SOöänfd)e feien,

X)k ^(eine aber fal) gu biefen 2(ugen ent^or, ben

^o^jf auf bie ^anbe gejltü^t, gläubig toie bie (^nget

ju Jüfen ber ©ijtinifc^en SO?abonna, «Sie ^atte ftc^

für bie unbeflecfte 9lein!^eit aller 53licfe biefer Singen

in ©tüdfe reißen laffen,

„dlnn gut — trenn (Sie tt) ollen — bann Vüirb

fic^ ja VDol^l aud^ ^ier ^mifc^en ^irc^e unb ?D?alerei

ein (^inöernel^men l^erflellen laffen, 5ßöie ntand^er

©eiftlicl)e ift nic^t ein großer SD?aler getüefen! Sie

Vüiffen bocl), baß jemanb bie 9)?alerei bie ^iebling^^^

fd)it)ejler ber 5:^eologie genannt l)at"

.O ja/'

„Dat)on ifl mir allerbing^ nicf)t^ befannt, aber

e^ Bnnte imnterl)in jemanb gefagt l)aben/' £)l)m

^eter unterbrücfte dn S^i|bubenläc^eln unb fu^r

bann ernft()aft fort: ,,X)iefe^ 35ervt)anbtfcl)aft^öerl)ältsi

niö i^ un5tt)eifell)aft, Unb feine Sur^eln gel)en in

bie 2:iefe, Üleligion unb Si}?alerei finb Stamme^j^

genoffen, 9teligion ijl fc^lcd^tl)in '^aUxtu ,^m 'ä\u

fang toax baö 53ilb' foH man fagcn, 2)ad Urbilb,
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beffen Mhilh ha^ ?eben ij!, mit aU feinen ^letd)«^

niffen/'

dt f)ätU gern feine ©ebanfen, bie an 503en:*

bungen il^re Jveube l^atten, ffd^ tt)eiter fd)nngen laffen,

ahcx er fanb in (5tt)a(b^ 3Cugen, bie, tt)ie il)m fd)einen

tt)ottte, auf S3erftanbni^innigfeit betüuft eingefteUt

jfDaren, nic^t bie leBenbige ©egenlieBc»

,3ft ber 53engel nid)t bloß ^w^f<^/ ift ^t aud)

bumnt?^ fragte fein lac^enber Sngrimm*

Ober tat er bem Sungen unrecht — unb be^^IB

nur, tvnl bie kleine mit fo f(f)onI)eit^frol^en ©innen

feiig in feinen Qinhüä fid^ »ergrub

!

dx f^rang auf unb recfte fld^* SOBa^ ging e^ i^n

an I ?D?od)te fie il^re 53(icfe vergraben, n)0 fie VDoUte

!

50Ba^ fumnterte i()n ber Sunge — tt)a^ fümmerten

il^n bie beiben im (^runbe 1 grentber ?eute ^inber —
2(uö ber bunjügen gerne brad^ güngetnb ber erfle

©n^* (3ott fei X)anf\ Se^t tt)ar ein ?odf> in bie

etenbige ©d^tüüte geriffen, bie il^n fd^on hm ganzen

2:ag einfc^(oß unb umfi^annte* Unb mit leichterem

^nt fa^ er bem X)onnertt?etter entgegen»

X)ie beiben jungen SD?enf($en wann nebeneinanbcr

fi^engeblieben* drft fd)tt)eigenb, bann fanb ftc^ ein

Söort, noc^ fd)üd^tern unb gag, batb aber sog eß

anbere nad} f!<ty, unb bann ttmr ei« finbUd^^ ©ef^dd)

im ©ange*
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t)a^ gefiel D^tn 9^eter nun tt)ieber an betrt

Sungcn, baf er nid)t^ Überlegene^ gur <5d^au trug,

bag er nid^t mit ^rimaner^oc^mut Äont)erfation

machte, öielmel^r mit ber kleinen einfad^ unb axitf

fprucl)öloö fid) gab unb offene greube geigte, fo mit

i^r 3U ))laubem*

(5^ tt)ar ettt)a^ Unberührtem in ^tüalb, ba^ er^

fannte ^eter tt)pl)l, nnh allmäf)lid) (lieg ein SOBol)l!«

gefallen an bem SOöefen ber beiben in il^m auf»

Sefet f^rad^ ber Sunge öon feinem SSater in

Äinbervüorten, bie el^rlic^ geigten, mit wc^tx ^khc

er an il)m f)ing unb Vüie beffen ©emüt^trübungen il)n

felber quälten»

2)a bat i^m ^eter mand^e^ ah* dt glaubte je^t

felber, baß feine leibige (Schroffheit bem Sungen un#=

rec^t getan l)atte»

Unb ba er fic^ nid^t ju fcl)onen pflegte, ftellte er

fid) felbjl: bie l)arte grage, ob e^ nid)t nieberträd^tige

t)äterlid)e (5iferfuc^t vcar, ma^ il)n fo auf ^toalb qc^

l)e$t l)atte»

2öie läd^erlid^ iDar ba^l SOSie elenb lädjerlid^

!

Sßöenn bie beiben fic^ aneinanber freuten, mußte ber

©lang nid)t auf il)n felber fallen?

^egen unb förbern mußte er biefe toerbenbe

Sugenbfreunbfc^aft I

SOöar ba^ nic^t ein ttJunber^oKeö iöilb, biefe
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fd)önen Jungen 50?enfci^en, bie einanber jugetan waren

auf ben erjlen ©H(f — ba^ ^ilb leuc^tenber dloU

Vüenbtgfeit 1 ^u^U in t^m felbft nic^t bie Sugenblufl

be^ eignen Seben^ gurücffluten — in i\)m, ber mit

feinem 2(Iter ah\dt^ ftanb, ein tüiffenber Sufc^auer,

in ftarer ©etaffen^eit nidenb gu bem, wa^ fic^ immer

blüf)enb n)ieber]^o(t

Sßöar nid)t ba^ tüf!Iid)(le l^ier im ^ntftef)en — bie

Sugenbfreunbfc^aft jtt)ifd^en ^nabe unb 59?abd^en, in

ber alle iötumen, atte (Sterne beö ^eben^ fc^tummern?

Unb it)enn barau^ ^khc vtjürbe, trenn bie beiben

fpdter jic^ pfammenfänben — tüeiß @ott, an il^m,

an feiner ^ilfe foKte e^ bann nic^t fet)Ien I

(^r tt)oKte fd^on bafür forgen, baß au^ (5n)alb ein

tüd^tiger Äerl tvüxhc. 25on ber 3;l)eoIogie tt)ürbe er

if)n lü^eifen, in feiner ^unj! foUte er e^ ju ettt)aö

bringen

!

(5in groger ?0?aler mxh ber Sunge — unb bann —
^eter — alter ^eter! 5öifl bod) immer berfelbe,

Smmer i:)on einem Überfc^tüang jum anberm (5rft

bajl bu gar fein 2?ertrauen ju bem Sungen, je^t teilfl:

bu i^m baö «§öcl)fle gu» 53ifl; büc^ ein »errürfter

terl,

Unb bid^ l^at einmal einer, bem beine Ülüdffic^t^^

loffgfeit in bie ?Äi^:pen ful)r, ben „(5ifernen'' genannt

!

(Eifern — bu lieber @ott I 3a, ein (^ifenf^an mcU
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leicht :l)en erft ber eine ^ot ansieht, unb Vüenn er

jid^ ha üollgefogen mit aK feinem tt)i(ben 2)urft, bann

lägt ber ^ü( i^n lo^, unb er fällt unb fliegt bem

entgegengefeiten gu» Unb ba tt)ieberl)olt fid^ ba^

2llte» ©0 bleibt e^ ein I)ürften unb gallen unb

gliegen —
^eter — ber eiferne @^an»

(ix lad)te fid) au^, unb bann lachte er ben Soliden

jU/ bie je^t fc^neller unb greEer flammten — fc^on

l)orte man aud^ ben X)onner in bum^fen ^Bellen l^ers*

übersittern«

dtvalh brad) auf» dt l^atte einen tveiten 50ßeg*

9?atürlic^l X)a^ Süngelc^en fürd^tet fid^ öor ben

^aar fHegentro^fen ! (Bo Vüollte il^n ^eter^ Übelwollen

t>erabfd)ieben* 2lber ber D^ac^^all tt)ar eine um fo

größere @üte, bie ben 3ungen hat^ rec^t oft mehcx^

3ufommen, an^ mit ber kleinen einmal f^ajieren ju

gel)en»

greubig fagte ^tüalb gu, unb fo trennten fid) alle

in einl)elliger 3ärtlid^feit*

I>a^ Sßetter tt)ollte nid)t ^erauffommen, e^ (!anb

feft am ^ori^ont, wie eingefeilt jwifc^en JJimmel unb
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Wim. t)ie ^uft Mieb in jltitter, rcgung^tofer dr^

trartung, nur tt)enn ein 2)onner mächtiger jid) l)ob,

bebte fie (eife gufammen»

Der O^m tt)ar tt)ieber fd)tt)etgfam getüorben, unb

aud) (5l(en l)atte nic^t tjiet 3U fagen* ©ie begleitete

mit ber traumttJanbelnben ®ci^tt)ärmerei il)rer jungen

2a{)re ben, ber eben öon il^nen gegangen tt)ar, auf

feinen SOBegem

(Bo 50g ber 2(benb l^erauf» ^eter ntad^te fic^ na(^

beut ^ffen noc^ int ©arten p tun, (5*Ken ging frü^

in^ ^ett (Sie freute jic^ auf i\)xc träume,

2fB ba$ Dunfel bcm £>^m bie iDeitere 2frbeit üer^»

bot, fe^te er jtc^ in ber Sßor^Ue nieber, ftü^te ben

to^f in bie ^änbe unb fal^ ben 33li^en ^n, bie un»*

auf^ßrlid) flammten*

Unb je^t trar e^ anö:}, aU ob ein leifer 3öinbs«

jlog in ben 2(benb l^ineintafte»

(5r fal) nad) oben: über bie «Sterne jog ft(^ ein

Dunj!, unb SOöoIfenfämme fd)oben fid) (angfam

l^ol^er unb l^ö^er»

Dann — tüie ?)tufe füngt e^ fur^ unb abs*

geriffen — finb e^ SOöarnung^laute — finb e^ ^ttf

fef)Btone — e^ ^it\)t etxva^ l^erauf, cttva^ ©c^tüere^

unb Dunffe^, ettüa^ un^eimlid) 3}?ad)tt)o(Ie^ —
Se^t ein ®d)rei — ein 55raufen — trommetnb

fd^Iägt ber Sinb mit ben gäujlen an bie ^oI^j*
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ttJänbe beö SpauU^ — ein mihtx $ötrbc( in ber

fünft — unb nnn ^raffelt ber biegen l)ernieber*

^eter gel)t l)inein, fd)Hegt bie ^ür nnb fe^t

jic^ in bie bnnfle Jpaüe.

X)a hUiht er regung^Ioö nnb ()orc^t anf bie

3;öne, anf bie branfenben %nQm be^ ©tnrnte^/ anf

bie taufenb flingenben ^ro^fen,

2(ber ha^ ^a\x^ fingt nid)t mc fonft, nic^t in

fo flarer S^öljC xvk fonft, nid)t in fo ^allenber

5iefe, nic^t mit fo bewegter (Seele* X)enn feine

©eele, bie bie ^infamfeit ifl, ^at ©c^aben ges^

nommen»

Unb 'JJeter flagt, baß er feinem ^anfe nnb feiner

^njif baö antnn fonnte» Dag er an feiner (5infam^

feit ficf) fo öerfünbigen fonnte»

^infamfeit — (5infam!eit!

9?ii^t lange — ein ^aar SO?onate nod), bann war

er tDieber allein mit feinem .^cinfe* Db ba^ i!)m

aber jemaB btefe @nttt)ei!)ung t)er5eif)en trnrbe!

SD?nßte öon bem ®efd)et)enen nic^t immer etwai

in bem ^anfe bleiben ! 5[ßürbe ber «Schaben an feiner

©eele je ttjieber fcf)tt)inben

!

2öie baö Hang — nein, nein, ba^ tt)ar ein Wärmen

— iKegen nnb 5öinb — nnb $Binb nnb ^egen —
tt)o toaren bie lebenbigen ^one beö ^anfe^, tt)o tüar

bie 2??uf[f, feine ©eele?
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Sngrimtnig öerfanf ^eter in fid) fclbjl, tüte einen

^antd roffte er taö X)unfel um fic^ ^ufammen.

@^ bli^te fd^on lange nic^t niel)r, al^ ^tten bie

Ülegenflröme bie geuerfd)(angen au6ge(ofc^t

Unb ^eter bäntmerte ein in einen jornigen

^atbfc^Iaf.

X)a — eine judenbe (3lnt — ein Vüilber ©tofi

fauc^enber glammen tüirft fid) l)erein — jugleic^ ein

taumetnber ©d)(ag, ein feerflenber, ^(a^enbet, bred)en^

ber ©c^toaß öon 2)röf)nen, knallen, knattern unb

trad)en — unb noc^ mel^r glamnten, mt {)ereinge««

jagt öon ber tofenben 50öuc^t beö ©(^aöe^,

X)a^ ^au^ bäumt jid) unb bucft fid) unb ^eult mt

ein blutig gefd)Iagene6 5ier —
Unb ^eter fä^rt auf in jiaud)aenbem ®(^redf —
T)a fliegt eine meige @efl:alt auf il)n ju unb

fd)miegt fid) auf feinen ®d)of, unb swei Qlrme um*»

flammem i^n in brängenber ^erjen^not*

(5^ i(l (5tten — langfit ift e^ tüieber finjler geworben

— }:jat jte i^n geal)nt, baß fie i^n gleid) finbet auf

il)rer glud)t?

,^l)m — Dl)m — tüie furchtbar iffc ba^ —

"

Unb fie brängt unb fd)miegt fiel), aB möd)te fie

in il)n fi(^ bergen —
Da jucft er aufammen, tüilber aU t>on bem ^li^,

unb tt)ill fie t)on fid) flogen —
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3(feer wie feine «O^nbe füf)ten, baß if)re ©lieber

bat)on erstarren, ^kljt er ba^ Äinb wieber an fid) mit

üdtertic^er (Sorge, f!el)t bann auf unb trägt pe auf

ben 2(rmen junt ®ofa, vüo er fie niebertegt»

„a^ Ijat un^ ja nid)t^ getan/ tröjlete er fie*

^Unb eö bleibt bei bem einen (gd)(ag/

^r machte 'iidjt ®ie fauerte fid) immer nocl)

aitternb in il)r 9?ad)t!)emb {)inein* Da jlric^ er über

i{)re großen, entfetten 2(ugen* ,,Da^ $Better ift öor;*

über/' (5in Donner t)erroIIte in bie gerne» „Jpöxl

Tind) ber iKegen l)at nad)gelaffen« 9}?an fiei)t f(^on

tDieber ©terne» Unb jie^t (eg bid) tüieber {)in/'

(Sie ftanb get)orfam auf, er bract)te jie bi^ ju

il)rem Simmer, fagte il)r gute Ü^ac^t unb 50g bie

3:ür inö (5d)Iofl*

Dann fe^te er jid^» (Seine 2(ugen blieben auf

bie ^ür gewanbt in öerbämmernben ©ebanfen, bie

mit $öo(!en f^ieüen unb bereu ©ejlalten in dltUl

jid) t)eraogen, fobalb eine gorm (le umfangen tt)ottte*

Unb e^ mar eine Q3angigfeit über it)n gefommen»

3e$t, tüo ba^ Sßöetter jid) entlaben ^atte, mar er

boc^ nic^t frei, nid)t !(ar unb nic^t ftarf»

$öie foKte er fid) lofen?

(So fag er eine lange, lange 3cit*

X)a liegen feine 2(ugen öon ber Znx unb gingen

ju feinem ^eßo*
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Soutlo^ tt)ar bie Tfladjt geworben, bie SOBotfen

Vüaren gefunfen, ber 9}?onb ^ob fic^ in ben ©ternens*

I)immeL

Sm .^oufe rül^rte jic^ nic^t^, bie Äteine fc^lief

iic^erüc^ fd^on wieber il)ren tiefen ^inberfc^Iaf»

dx löfc^te bie Sampe, beren $öac^)am!eit bie

!Ku]^e jlörte, unb {)oUe ba^ (5ello ^eröor»

Unb er fpiehe all feine iöangigfeit Unb er fpielte

au, tt)a^ on ©el^nfuc^t nac& (5infani!eit in i^m

tt)an

@rft war cö ein leife^ ©c^weben auf weichen

©entringen, bann warb e^ ber inbrünjüge ging

raufc^enber %itü6:)t.

dx f)orte nid)t, baß bie Züx (ic^ öffnete, auf ber

feine nebeinben ^licfe fo lange geruht l^atten* ^r

l^örte nid)t, wie @llen, öon feinen 2;önen gejogen,

il)m nd{)er fc^ritt»

(5r|l aU jie in baö 50?onb(ic^t trat, gewahrte er

fie».. l)a flieg er einen ©d)rei au^, f))rang auf unb

ließ ba^ dtüo fallen»

©ie aber brad) fcl)lu^3enb gufantmen unb fniete

t»or il)m, il^r lofe^ .^aar flutete il^r über ba^ ©efic^t

unb über bie ^änbe, bie bie 2lugen becften* ©o lag

fie in bem ©d)cin mc eine Q^üßerim

Dbnt ^eter flanb rul)ig» Dann fragte er leife

unb fej!: ^SGBorüber weinft bu?"
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^c^ muß tvdncn. Über bein (Spiel mug idj

nen/

^2öa^ l)d^t bad, (JITen?''

^Da^ ifl, aU ob id) fort foll — aU ob t(^ :}fb^

fc^ieb ncl)men mug — a(^ ob bu tnic^ t)ier nic^t

tnel)r l)aben tüillft
"

^(^den!" @r atmete tief in fo[d)er Offenbarung,

er nal)m if)re Jjänbe unb 30g fie in bie S^b^t.

,,Du fortge()en! 53iil bu ntcf)t mein (^Hen**

finb?^

.5a-jar
(fr fügte ite auf bie ©ttrn» ^^Unb jie^t tt)ünf(^e

id), bag bu enblid) fd)täffl l''

©ie tüanberten bur(^ ba^ flutenbe ©onnengolb,

dvoalh unb (5Ilen* (5in ladjenbe^ glimmern, eine

fid)ernbe «O^iterfeit gitterte über ba^ ®rün ber gelber,

bie Suft tüar öott Subcl, Doli Serd^enfang unb fro^«»

tocfenben ?i(^tern*

@ine ©trecfe gingen fie JJanb in .^anb, bann

ließen fie fic^ Toö, unb nun fd)ritten fie eine 3öeile

jeber für fid), tt)ie um bie greube be^ 9Zebeneinanber

burd^ furjc Trennung 3U er^ol^em
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Unb Collen fd)(of bann n)o^I bic 2(ugcn, c^ freute

(le, an ben benfen ju fonnen, ben fie fofort, fobalb

jie e^ tDottte, triebet neben fic^ fet}en burfte»

©ie fud)te il)n fo mit gefenften SBim^ern ftc^ öors»

5uf!el(en, mt er tüirfüc^ in all feinen (5insell)eiten

auöfa^ : feine 2(ugen, feine 9?afe, feinen SO?unb —
unb blidfte bann bli$fd)nell ju i^m l)inüber unb öers«

glic^ i\)x fc^tt)inbenbeö ^ilb mit feiner (5rfd)einung»

Unb (le lachte, tüenn fle e^ im fleinen Derfel)lt l)atte,

unb tt)ar glüdlid^, trenn beibe^ fic^ forgfaltig becfte,

(So belujligte fte biefeö ^fc^enbe ©^iet jtDifd^en

23orjlellung unb $eibt)aftigfeit»

HU jTe ben ©tranb erreicht l^atten, festen fie fic^

in bie X)ünen*

,,2ßoran crfennt man eigentlid^ SO?alerl)änbe?''

fragte bie kleine, unb fie nal)m ^tralb^ 'i!ficd)tc^ um

fie genauer au befe^en unb mit il)rer ju t)erg(eic^en*

T)a entzog er fie i^r fofort, ©eine ^anbe toaren

ba^ einzig Unfd^öne an il)m, bie ^ii^Ö^i^ ^jlum^, ol)ne

Linien, of)ne ©eele, ba^ trugte er tt)ol)l, unb er fledfte

fie in ben @anb, ,,I)ie ^änbe finb bod) ba^ trenigfle I"

fagte er, Unb feine unmutige 25erlegenl)eit §u rer**

bergen, trurbe er großartig, „2Öeigt bu nic^t, baf

^efjTng gefagt ^t, iHaffael toürbe aud^ bann ber größte

SO?aler getoefen fein, trenn er o^ne .^dnbe geboren

toare?''
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^SDBie fann ber ba^ wiffcn l" fagte ^ttcn mit naä:)^

täfjiger tül)(e» (Sie fträubte jTd) gegen ^walb^ 25er^

(licgen^eit

Unb je^t fragte fte if)n: ^»Oafl bu bcin ©fisaen«*

buc^ bei bir?"

jnatüxUdi.''

;,?ag mid) boc!^ hitu einmal fef)ett/ tt)ie bu^^ mad^jlt,

Vüenn bu aeid)nejl,"

,,2(c^, tvci^t bu — tt)enn einer mir babei auf bie

ginger fiel)t
—'

„I)at> magft bu nic^t?"

„Dann fann ic^ über^u^t nid)t ^eic^nen/

„(5d)abe, 3c^ ()ätf fo gern gefe^en, voit fo au^

nic^t^ tttva^ wirb, X)a^ ift hod) ba^ ®(^ön(le, tüa^

man fe^en fann, SOöilljl bu'^ nic^t bod^ einmal \)ers*

fud)en?^

„a^ 0el)t tDirflid) ni(f)t, (5tten,"

„ffla, wenn'^ nid)t gel)t — ! 2(bcr bann jeic^ne bod^

mal ettüa^/ tüobei id) bir nic^t auf bie ginger fef)en

fann/'

,,®aö meinfl bu?"

;,5D?i(^. Ober tt)il{(l bu nic^t?"

„®ernl 3c^ l^ab' bic^ fd)on felbfl barum hitttn

moEen, Dann fe^ bid), bitte, etvüa^ l)ol)er, ©o,

Unb ben Äopf mel)r nad) (Sagni^
!"

SÄit fc^netter, gcfd)icfter »öcinb brachte er in furaer
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3dt eine glatte 3ei(f)nung i^re^ Äo^jfe^ guftanbe*

Dabei verfeinerte er il)re Söge unt) gärtelte an ben

Linien l)erum, fo ha^ fid) ba^ eigentlid) Sebenbige

if)re^ ®cjid)t^ ju !üt)(er @elecftl)eit Dern)ifd)te*

2)ie steine empfanb ba^ aud), bod) ot)ne bag e^

jTe fränftc»

,,Daö foK id) fein? <Bo !)übfd) bin ic^ nid)t, Unb

eine ^aupt^adjt l)ajl bu üergeffen/'

,,2öa^ benn?"

,,^ier ben ^eberfletf am SDl^r/'

3(d), ba^ ift bod)
—

"

„X)er muß ba mit 'ranf! 0{)ne ben bin i6) ba^

gar nid)t l"

„Tih^x ^Een!" ^r begriff tt)at)r()aftig nid)t, wie

man nm einen ©c^onI)eit^fef)ler fäm^fen fönne, nnb

fat) fie öoE 25ertt)unberung an*

6ie aber bej^anb auf x\)xcm ^eberflecf*

„SßBenn hn i^n nic^t mad)fit/ mac^' ic^ i^n, ®ib

mir mal ben Seic^enjlift*"

„9?ein, nein 1" Dagegen t)ertt)a^rte er (id) (ebf)aft.

„SSon anberer ^anb laß ic^ mir nic^t^ {)ineinfe$en/'

dx fügte jTc^ je^t il)rem SOBillen unb mad^te einen

fd^tt)araen ^unft neben i^rem DljX.

„<Bo/' fagte bie kleine beru{)igt» „^e\)x at)nlid)

if! er nid)t, aber ba mug er fein» Unb eigentlich ift

er ja grdfJlid). ®ie^ mal, eö wac^fen fleine S^aaxt

152



brauf, T}cx Dbm aber finbct if)n nett @r nennt

il)n meinen ©tecfbrief» Unb ilreid)e(t il)n mancl)mai

mit bem ginger/

6ie legte fic^ in ben ®anb, bie 2(rme unterm

5to^f, bod) fo, baf jie ^tüalb fei)en fonnte»

(5r ffi35ierte je^t baö (5tubbenfammert)or^

gebirge unb fummte leife öor fid) l)in* (So blieben

jte eine 3öeile fd)n)eigenb»

„©ing mir ctvoa^ t>or, (5^t)alb/ hat (le il)n bann*

„©ingen fott ic^? 3Öa^?''

„2Öa^ bu n)illft. Um liebften tra^ red)t 5:raurige^/'

dx fang, ol)ne fid) ju gieren, ba^ ^ieb t»om „üer^

lorenen ®d)tt)immer\

@^ tt)irbt ein fd)oner ^nabe

Da überm breiten ®ee

Um eine^ ^onig^ ^odjter,

dlaä) ?eib gefd)al) il)m ®el)*

„3(d) ^nabe, lieber iÖul)le,

SDBie gern trar' iä) Ui bir,

©0 fließen nun 3tt)ei 3öaffer,

3ßot)l 5tt)ifd)en bir unb mir»

X)a^ eine finb bie Kranen,

T)a^ anbre ift ber ©ee,

(5^ voirb öon meinen 5:ranen

SßBol)l tiefer noc^ ber <See/
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@o fe^t jte auf ba^ 2ßaffet

(5in ^idjt ouf Icid)te^ ^ols,

Da^ treibet ^inb unb 3öaffer

3u tl)rem iBu()len jlctj.

I)aö ?i(f)ttein auf ben Jpdnben,

@r fd)tt)amm gum ?ieb(J)en t)er,

200 mag er l)in fid) tüenben?

3d) fef)' fein Sid)t nic^t tnel)r

@r fang e^ mit feiner ftangreid)en ©timmc, bie

me!)r (^lanj aB 3nner(id)feit \)am. I)od) tceil it)m

fein ©fiasieren tt)id)tiger tüar, !am alle^ Vüie neben«*

ber, ungefüntlelt, oI)ne ©eprdnge unb mit einfad)er

$3irfung ^erau^*

^©d)ön, fd)5n 1" t)ie kleine batte tränen in ben

3(ugen unb redfte ftd) in füßer 2ßel)mut* ,;^ail bu

nid)t nod) tüa^ traurigerem?"

„^nein/

„®d)abe/'

Unb nac^ einer 2ßei(e: „©ag einmal, fannfl bu

f(^tt)immen?"

„3d) nid)t. 3c^ werb'm and) tt)ol)l nie fo Te(i)t

lernen* Unb je^t jing mal etwad ganj ?u(ligem/'

„®aö Suftigcm?''
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dx fang

:

^ube( bie 5:rubel,

'^at t)rauffelncft i^ t)utt*

Un friegft bu be 3uug' nic^,

©0 friegft bu be Uli,

Un frtegjt bu be litt nidj,

©0 friegfl bu bat ^neft,

Un fünb fe utflagen,

(So fünb fe inn tt)^%

„%nn. 3öa^ fannj! bu atte^ l '^ber ba^ traurige

ift bod) am fc^onjlen/

®ie lag unb faute befdiaulid^ auf einem ^xa^tf

^atm» „X)u fannft malen unb fingen, Unb fd)n)im5»

men auc^» Unb hi^i fo flug in ber ©d^ute/ 3n

i{)ren gel^obenen 3fugen tt)ar eitel 53ett)unberung,

„'^ctf tann gar nid)t^/ ®ie fenfte tt)ieber nad)ben!i*

lic^ ben ^op^. „©ingen — bu lieber @ott, fni&)t mal

bie "iQadjt am 9l!)ein 1" 9?un fieberte fie leife öor fic^ l)in,

^tüalb fla^pte fein ©fijsenbud) ju unb fal^ nac^

ber U^r, „©^dtejlenö in einer SSierteljlunbe muffen

wir gelten/ fagte er in braüer @ett)iffenl)aftigfeit,

<Bk gab barauf nidjt adjU ^3eig mir boc^ mal

beine ^Bfigse/'

„Daran ift nid)t^ ju fel)en," ^r rei(l)te i^r gleid)^

tt)ol)l baö iöuc^*
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<Ste befal^ jtc^ ba^ 53ilb, nicfte boju unb gab if)nt

ba^ iöuc^ gurüd* „Sc^t, ^walb, je^t jcic^nc boc^

mal cttt)a6, xva^ bu nid)t iicl)jl»''

„dtxva^^ tüoran bu benffl» 60 Vüa^, tüotJon man

nur träumen fann* SOöa^ Überirbifc^e^ unb fo wa^/

„I)aö — ba^ reist mic^ nic^t/

„3eid)ne mal n)aö ©roge^» X)en lieben ®ott»

Ober bie X)reifa(tigfeit, £)ber ben ^ob/

©o(d)e^ 25erlangen beunru()igte it)n, er ftanb auf

unb !(opfte ben (Sanb öon feinem 2(n3ug» ^5öir

muffen je^t gel)en/

X)ie kleine erI)ob fic^ auc^, aber |ie blieb bei

il^ren ©ebanfen*

„SOBenn iä) jeic^nen fonnte, iö) tt)ürbe fo voa^

Sctd)nen tüie ben verlorenen ©djwimmer« ©agen unb

SO?ärc^en unb ^üieber* Unb toaö man fic^ wünfc^t,

unb tt)ot)Dr man 3lngjl l)at» 2)ie 9?a(^t toürb' i(^

malern 5DBeigt bu toie?"

^^ein.''

„@in fd)tt)arae^ ?anb, ganj ehtn unb weit unb

ol)ne 53äume, n:)ei0t bu, unb bal)inter bie ©ee, bie

ij! aud) ganj eben unb bunfel unb fd)läft gang rul)ig

trie ba^ ?anb» Unb au^ bem SDBaffer jleigt eine

große grau mit einem f^tüeren büfteren SO?anteL

S^rc ^aare finb bie Solfem Unb il^rc klugen fmb
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vStcrnc« Unb in bcn 2öolfen ba finb bic 2:raumc,

gute unb 66fc — tt)o bie 3öo(!en ganj fd)tt)ar5 jinb,

ba finb bie bofen, unb tt)o pc l)eller tt)erbcn, ba jinb

bie guten träume — unb ganj, ganj {)inten, wo bie

(Bee 3U (^nbe gel)t, ba fi$t ein broüiger Heiner Sunge,

unb ba^ i\t ber 3}?orgen — unb — ja, ba^ alle^ moc^t'

id) malen fonnen ! 2öarum mad^j^ bu nid)t fo etn)a^?"

Unbehaglich tüar i^m ^Uenö ^l)antaiie, ein Sanb

jeigte jie ii)m^ in ba^ er nid)t gehörte, 2)a^ gab

i^m ein frdnfenbeö @efü!)( ber £)i)nntac^t X)cc^ ent«»

l^ob er jTc^ ber 5öett)unberung für bie i^m öerfagte

g-tugfraft feiner @efäl)rtin burd) einen iHucf feinet

6elbjlgefül)l^» ;,Der eine malt bie^, ber anbre ba6*

2(uf jebem ©cbiet fann man ©ro^e^ lei(!en/ 2)a^

tt)ar ein öortrefflic^e^ 50öort, jur rechten i^it gefunben

unb gefproc^en, 2)amit fel)rte feine (Belbftjufrieben*

^eit tDieber hei i()m ein» Unb er trug bem Sefle, ju

bem (le gingen, eine leichte (Stimmung entgegen»

Sum unb Sim feierten ifcntt il)ren 3ef)nten ®es»

burt^tag» 2(B bie ?ijlte ber gu ^abenben aufgeftellt

tt)urbe, ()atten bie Sungen fid) alle ©djle auger D!)m

^eter unb (5llen »erbeten*
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X)icfer 5[öunfc^ xvax au^brücflic^ gegen ^tvalh ge^

xidjttt^ ber fon|l nie, ttjenn er ju ^aufe tt)ar, an biefcm

gefltage gefef)lt \!)attt. 2ßaren bie kleinen niemals

bem großen Sungen irgenbmie freunbfd)aftü(^ sugetan

gemefen, fo ()atte biefer ftc^ neuerbing^, feit er (^rllenö

erflärter ^enoffe tt)ar, eine 2Crt geinbfeligfeit ber

Reiben jngejogen*

3n ben ftruppigen ©emütern ber fleinen ^urfd)en

war eine jütte, fd)eue iölunte aufgefprüft, faum il)rer

felbft gett)if unb it)ren 33ejT^ern fo gnt tt)ie unbewußt

2fber eö fam baüon bod^ ein neuer (5d)ein unb ein

anberer garbenf)auc^ in xbjx ®traud)rduberbafein«

25iel(eic^t aud) tt)äre biefe Offenbarung ntit f)ellerer

Äraft aufgegangen, ^ätu fie fic^ nid)t einmütig, tt)ie

alle^ SOöefentlic^e, bei beiben 3uglei(^ eingestellt, fo

baß jeber, voa^ er fc^on fid) felbft öerbarg, i)ox beut

anbern noc^ befonbere t^erftecfen mußte»

©0 gefcf)a{) e^, baß ^llen öon einer iäxtü&jtn

(5mpfinbung hd if)nen nun fc^on gar nic^tö bemerfte»

3ßenn bie beiben jungen aud^ bie testen 9D?ale, too

fie jur iHerigionöflunbe !am, immer p ^aufe fid)

geigten unb in gleid)er 2Öeife t)or wie nac^ bem Untere

xid^t im ©arten auftaud)ten» Unb au^ tva^ im

.^intergrunbe gef(^a{), l^ätte fie faum mit fi^ in Sßers?

binbung gebracht* ©o, tt)enn ber eine eine ^(ume

^flücfte, bann aud) ber anbere eine ^tume pflüdte —
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beibe fic^ anfa{)en — fic^ öoneinanber abwanbtcn —
ftd) lüiebcr anfal)en — unb bann bie Blumen, jlatt fte

jinngemdfer ju öertpenben, jic^ grimmig gegenfeitig

an bie Äo^fc tüarfem

iBejle^cn blieb inbe^, auc^ naä) außen l)in vt)al)r««

nel)mbar, bie 5;atfac^e, bag ^vualb ben beiben un^^

leiblich getüorben tüar, unb e^ beburfte be^ ganzen

elterlichen (5influffeö, feine ^inlabung, bem (3ti>

tt)D^nl)eitörec^t getreu, burc^jufe^en»

9^un ^ielt bie ©efül^le ber kleinen ber iöann be^

gefltage^ mit feinem Äud)enbuft, ben guten ün^

gügen, ben neuen fragen unb ©c^lipfen unb üor

allem mit bem übervüältigenben — trenn aud) wollig

mißglücften — 35erfud) einer ©ci^eitelung ber ^aare

fo einigermaßen im Saum, baß bie iöegrüßung

@tt)alb^, aU er mit ^llen erfc^ien, tt)ül)l ben (ä\)a^

rafter eine^ Q3eriec^en^ trug, ni^t aber in 53iffigfeit

ausartete. Um ^Uen aber (!rid)en fie in fanftem

(Schnurren unb knurren, bie ecfigen Äopfe in bie

(Schultern gebogen* Unb wenn jie jic^ bann an^*

fal)en, lad)ten (te iic^ tt)Dl)l ^ruj^enb au^ ober tDollten

fic^ gar in bie ©c^öpfe faf)ren» 2(ber öor ben legten

tDunberfamen (Spuren be^ (Sc^eiteB, t)or biefem

überirbifd)en, unantajlbaren (5tn)a6, auf ba^ jie

l)inflarrten tüie auf einen .^eiligenfd)ein, ließen fie

immer tt)ieber bie ^dnbe iinfem I)ann begruben
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jTe im Äaffee unb Äuc^en bic Dualen il^ret

©eelcn*

grau 53rigitte ^attc mitten auf bem Olafen unter

bem großen 2(pfe(baum ben ^ifc^ gebecft» ^kx faß

jie bei ben ^inbern unb ^tauberte mit i()nen laut

unb frül)Hd^, fRaä) einer Sföeite !am ber Ot)m* X)ie

beiben fleinen Jpelben be^ 5age^ begrüßten if)n xoit

gett)ot)nt tro^ Kaffee, Äud)en unb .^eiligenfc^cin

mit jubetnbem 2(nfturm*

„^k fet)en ^eute ungtaublicf) tt)ürbig an^, ^eter

iöranbt !'' meinte Q3rigitte, aU er am taffeetifc^ ^la^

genommen ^attc,

„^ein 3öunber» 3(i^ fomme au^ ber ©emeinbe««

rat^fi^ung/

„Hut 2fd)tungl ^^el^men JJerr ©emeinberat nid^t

ein (Bind Äud)en?"

„I)anfe, banfel"

„3a, ja 1 ^oüti! öerbirbt nic^t bloß ben (5f)arafter,

auä) ben 2fppetit/

„(Sie l)aben bir boc^ aUe begeistert gugcftimmt?''

fragte ^Ilen, bie öon ber ©i^ung Vüußte, mit glül)ens»

ber 5eilna()me*

„Q3egei(lert — grau 53rigitte! Unfere gifc^er!

9f?ein, mein (tebeö ^inb* ©ie tüaren tüeber begei(lert,

noc^ ()aben jte mir gugeftimmt/

„50öaö war eö benn?" erfunbigte jid^ 53rigitte*
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„dim ®ad)e, bie mic^ mcl)vfac^ befd)äftigt I)at

Unfere gifd)erei ifl \)icx bod) ganj auf bem Spunt.

@c(o!)nt ^at in ben legten 3al)ren eigentlich nur

ber gang t)on ®d)Dnen, 53utten unb ©ee§ungen»

SeittDeilig gab e^ baDon fo Diel, bag man fie tüeit

unterm 3öert lo^fd)lagen mu^te» Da^ brachte mic^

auf ben ©ebanfen, fie für bie 3eit günftigerer

Äonjunftur aufjubevra^ren» 3n 53affin^* @ie ba

ju füttern* 9}?an fann jie ba auc^ jüd^ten* SSer«?

fud)e, bie ic^ im fleinen angej^ellt l)abe/ gingen

über alle meine (§rn)artungcn» 2llfo eine Einlage,

bie tt)ir!lid) ba^ ^e(le t)erf))rid)t/

„Unb lie tDoKen nicl)t?''

Rollen nicl)t/

„I)ie taffern 1" ftieg @llen in el)rlid)em 3«>tn

l)erau^» 2)a fid) alle ^licfe auf jTe rid)teten, biß

jie (irf) auf bie 3«nge unb fenfte ben to^jf*

,,3(1 ben beuten bie ©ac^e auc^ ganj flar ge*'

tDorben?" fragte ^örigitte,

„Du lieber Odott^ 'n 9}?enfcl) im ©tedPfiffen be^

greift ba^» 3c^ ^cih'' mir feit langem nid)t mit

einer @efd)ic^tc fo Diel SO?ül)e gegeben» @inen

Tümpel 3eid)nungen ^ah' id) il)nen mitgebrad)t»

Den forgfältigften tDftenanfd)lag l)ab' id) il)nen

vorgelegt» Unb bann l^aben tt)ir gerabe für fo 'waö

t)ier CLU unferm (Süb(!ranb ben geeignetften ^la^
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auf bcr SOöeltl X)oö Uudjttt il^nen auc^ aHen ein.

3eber cinaelne glaubt felfenfeft an bie <Ba6)e. Unb

tt)ie e^ aur 2(bjlimniung 0e()t, fagt 3o^ann ÄUcfott),

ber ^obejta: ,I)k <Ba6^c i^ fel)r fc^ön, abcrffc fie i^

gu fd)i)n für un^ gett)ül)nlid)en gifd[)er^leut' T Unb

aße (limmen bagegen/

„di tt)ei, tt)irb morgen ber gri^ ^licfovo öer«*

brofc^enl" fc^rie Sim mit grimmem ganati^mu^,

unb 3um fd^Iug auf ben 2;ifd), baß bie Waffen

tanaten.

grau Sörigitte n)arf einen fei)r f^red^enben iölicf

hinüber, ber bie ölut ber jungen Gemüter ein tt)enig

bämpfte* X)ann tt?anbte fie fic^ tüieber an ^eter*

,3«, ja, eö ifl: bie alte (S^efd^ic^te* d^' t)on ®es*

meinbe Vüegen cttva^ gefd^ie^t
—

"

,,(5inen ^(ugenblid l^ab' ic^ bran gebadet, c^

allein ^n mad)en!"

,,^un ®ie'^ boc^r

„X)a^ ®e(b frieg' iä) fc^on aufammen. Unb

tt)enn bie 3(ntage ba ijl — erjl ftrauben (le fid) natür*«

lic^ auö attgemein menfc^n(f)er 9^iebertrad)t — aber

bann fommen (te gana t)on felbftT'

„92un olfor

jndn^ nein* grü{)er l^ätf id)'ö Dietleic^t getan*

2(ber je^t fag' ic^ : Vöoau ! SO?an fott feinen 50?enfd)en

au feinem ©lud atüingen* Unb tt)er ein alter Änabc
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ift, ber braud)t feine ^n\)t\" Damit Ie!)nte er ^i6)

mübe surüdf»

grau iörigitte f^rad) Iebt)aft auf i{)n ein: ba^

fei bod) tt)irflid) eine 2(ufgabe für i{)n, unb fo etwaö

tüäre ba^, tt)a^ i{)m fe()(te*

^r fc^üttelte nur ben Stop^. „X)a^ tvax nun mein

le^ter SSerfuc^* $öa^ liegt auc^ an einer ^nttäufd)ung

me()r/

„mi6)t fo, ^eter Söranbtl"

^Die (5acf)e ift mir fd)on ganj ferngerücft* ©e^en

@ie, ba läuft pe übern 53erg* ©ie i|l fro^, baß jie

öon mir tüeg ijl, unb idj bin'^ auc^/

(5r nal)m fic^ ie^t ein 6tücf Äuc^en, ^orte auf

nic^tö me^r unb mad)te 3öi^e mit 3um unb Sim*

2(ber ©Ken merfte tt)ol)l, bag ber reine grül)mut

nic^t hei i^m tt)ar» ©eine 2Cugen tt)aren fo ferne*

3(1^ ^atte er etwa^ begraben, woran boc^ fein

^erj gel)angen»

©ie jlanb auf, trat ju i^m, legte bie .^anb auf

feine ©c^ulter unb j^reic^elte feinen 2lrm»

dx fa^ fie lange an, fc^ob fie leife öon fic^ unb

30g jie bann gurüd, il)re ^änbe gu brücfen unb il^r

^aar gu liebfofen*

3e^t fanb fid) au^ ber SSater be^ ^aufe^ cim

3lu(^ er brachte ©taub mit i)on ber 33erül)rung be^

SSolfe^, bod) faß bei i^m ber Unmut nur lofe*
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„X)ag fid) fo ettt)a6 öon 3fberglauben l)ter3ulanbe

nod^ unttreibtl" Heg er jid) i:)ernel)mem ^S^r

fennt bod^ @tine ^)ard^ütt), bie mit bcn grasgrünen

3(ugen» X)ie l^at auf ben 5;Db gelegen» deinem l^at

iie'ö fagen tt)otten* ^rft mir l^at jie fic^ offenbart

2)ann l^aben jte ben Doftor geholt, unb ber t)at il^r

ben 9)?agen auSge^um^t"

„SO?agen auSge^um^t? 3Öie mac^t man baS?"

fragten 3im unb Sum begierig» ®ie l^atten t>tx^

teufelte Suft, eine fo graufam t)erfül)rerifd)e ^an^

tierung gelegentlich in il^rer 2ßeife an einem lieben

dlä(i)\tm üor3unel)men*

,,5ßaS l)at benn bem 2}?äbcl)en gefel)lt?" forfd)te

Brigitte»

;,3a, benf bir, fie l)at einen ^iebeStranf gu jid^

genommen/'

,,®ie — ju ftc^ genommen 1" l^ielt ^)eter bagegen*

,,5d^ benf/ fo ettüaS flögt man einem anbern einl"

'tBxe genau ©ie bamit 53efd)eib VDiffenT' fagte

bie ^aflorin unb l^ob brol^enb ben ginger»

„^n biefem galle l)aben eS beibe ju (ic^ nehmen

muffen/' ful)r ^aftor SßBiaerS fort» „(5o flel)t eS in

bem Q3ucl), fonjlt nu^t eS nid^tS» Der anbere ijl ber

rote trifc^an ^l}lert»"

^eter erfunbigte fid) nad) beffen „gefd)ä^tem ^e^^

finben"»
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,;D, ber i)atf aU üjm ber Scib fnurrtc, einen

I)a(ben Siter Denaturierten auf bie ?ampe gcgoffen

unb bamit fein ?eben^Iid)t ge^Daljrt/'

„llnb tüie tt)ar'^ mit ber 'ikW^" fragte ber gott:«

Tofe ^eter» l)ann/ aB er barauf feine 2fnttt)ort bes«

fam: „5öa^ trar benn ba^ für ein 3eug?"

„din ung(aublid)e^ ©ebräu, 3ngtüer, 3;er^entin

— ^uber üon getrocfnetent (5ibec^fenf(^tt)an5 —
fegar ©tec^a^felfaft ij! brin getüefen« Unb tt)a^ t)Dn

fpanifc^en fliegen*''

,,3ft ba^ ein grauenjimmer, bie ©tineT' ^eter

fc^ni^)^(le mit ben gingern» ,,®el^t bie i^ren fc^laf*'

müßigen Ärifc^an mit Äant{)ariben ju Mhcl —
3cf) tt)itt S^nen tva^ fagen, tarl ^i)rijlian, 2(ber^

glaube ijl nic^t ba^ richtige 50Bort bafür* X)er (Ji*'

bed^fenfc^Vüans ift babei jia allerbing^ entbehrlich»

3(ber im übrigen —

"

„dla, ^eter 53ranbt/' ttJarf grau 33rigitte ein,

Je^t laffen <Bk un^ bloß mit S^rer fJ^aturforfc^ung

in Ülu!)el"

„Smmer ben 2)ingen in^ ©ejit^t feigen!" dx

Heg jid) nid)t ftören» «^öiffen (Sie, tt)a^ 2C^)t)ros«

bijiafa finb?"

^dn. 2(ber irf) fann e^ mir benfen»"

„T)a^ ift man gut» Unb tt)aö auf bem ©cbiet

aöe^ möglich ifl —I''

165



^3Öir glauben'^ Sinnen fo I" betnerfte Brigitte mit

(eifer ©orge unb tüarf einen ©eitenbüdf auf hk Äinber*

^eter aber blieb f)artnäcfig* „20?eine (Sefd)id)ten

fann jeber Ijbxcn. 6ie finb natürlid), öoü^tümlic^

unb te^rfam/

,,llnb bie iä) eben jle^t etjal^ten tt)iK, bic !)anbelt

fogar öon unferm braöen SSater Söittmü^* Spat fie

mir felbjl »erraten» 2ßiffen (Sie, n)ie er gu feiner

2D?arie! gefommen ifl? — Durc^ fein 3:afd)entud^/'

,,2ßiefo?^

,,Sa^ ^afc^entüci^er in ben ^e3ie{)ungen 5n)ifd)en

S9?ann unb $3eib für eine ?HolIe fpielen, ba^ tüiffen

6ie nic^t bloß an^ S^rem geliebten ©t)afefpeare»

Sol^ann Söittmüö fein iKotgebtümte^ aber öerbient

aU ©tanbarte ber ^khc in beren S^wg^uö ^inen

(51)ren^ta^* 2(Ifo SD?arie! mad)te fid) nid)t üiel aui^

unferm Sodann, ©ie tüaren tüieber einmal auf bem

^angboben, l^alb tüibervüißig fc^erbette fie mit ii)m

l)erum. X)abei famen fie hcihC; fie tt)o]^( aui i^rem

3ßiberf!reben unb er an^ bem 53emü()en/ burd) fc^mel^

aenbe Särttid^feit i^ren 2öiberffcanb gu befiegen, gang

morberlid^ in ©c^tüeif* 'äU ber ^anj p (5nbe iüar,

Vüifd^te er fic^ mit feinem ^uc^ hie ©tirn* ®ie aber,

ber i^r eignet, no6) unberührtem, bafür gu fc^abe war,

riß e^ i^m fur^er^ig au^ ber .^anb unb trocfncte
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^lö) bamit nun auc^ il^r ^erlenbc^ ©cjtc^t Unb fett

beut 2(ugenbücf tvax e^ um fic gefc^el)en/

;,2Crmer 3oI)ann 2ßittmü^!"

^I)aburc^ erflärt e^ jid) aud), bag ber alte

33urfc^e, nad)bem ba^ SDBunberbare fo t)erf)ängniö#'

öoK in fein $eben eingegriffen ^at, in einem fort

l)inter bie Sßöelträtfel l^er ift/

;,9?un tun Sie fo, aU foHte man baö aKe^

glauben!'' rief 53rigitte, unb i()re l)eßen/ rationa««

lijlifdjen 2fugen f^rül^ten»

„©(auben (Sie baö niefet?"

„T)a^ ifl ja Unjinnr

„Ülei^en @ie mic^ nic^t, grau Brigitte! —
kennen ®ie nic^t bie verbürgte ©efc^ic^te öon bem

fransDjTfdjen Äonig unb ber burgunbifd)en ^rinjefftn?"

,,50öaö ifl ba^ nun fc^on tüieber?''

„X)ic ift auf bemfelben ^oben gett)a(^fen* ^att bei

^of* 1)ahd fd^tüi^t bie ^rin^effin fo, jie fann fic^

nid^t I)elfen, fie ge^t in ein^ ber f)interen bunfeln

3immer unb tt)e^fert ba^ S^tmh. 1)a^ aufgewogene

hUiht auf bem (5tuf)I liegen» X)er ^önig fommt nacfy

einer ^OBeile in ba^felbe 3immer, auö:) er öom ^^an^en

er^i^t. ©iel^t ba baö Vüeige (5tücf Sinnen unb wifc^t

jic^ bamit ba^ ©efic^t ah. Unb feit ber Seit ift

ber ^onig tt)a^nfinnig i^ertiebt in bie ^^rinjeffin l"

Sum unb 3im brüllen laut auf Dor SSergnügem
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<B\e ht^anptm mit cmf)eKigcr ^egeiftcrung, nicmaB

eine fd)onere @efd)ic^te get)Drt ^u l)aben, unb trampeln

auger !Hanb unb Q3anb mit ben Süßen,

T)k 3}?utter gebietet i^nen !Hul)e, bann njenbet

jte fid) mit einem 92ad)bru(f, ber x\)x eignet ^Bdjmnn^

jeln übertont, an ^eter 53ranbt:

„fnnn ifl e^ aber genug mit bem 3eugl''

,,®Iauben <Bk hai> aud) nid)t? X)a^ flet)t bei

53rant6me, trenn icfe nid)t irre
—

"

„T)ummc^ 3eug, fage id)!"

„grau Brigitte, ©ie reiben mic^ immer mel)n

3d) fann nid^t anber^, id) muß 3^nen nun au^ noc^

bie ®efd)id)te
—

"

„Um be^ ^immeB n)itten !" 3e^t fprang (le angft:*

DoK in bie ^öl^e, „5[öir tüotten ettt)a^ fpielen, Äinber,

SSerftedf ober öon 33aum ju ^aum !"

(5o ftettte 53rigitte ba^ feetifd)e ©lei^getüic^t

Vüieber ()en 7in&) ^eter unb ber ^aftor beteiligten

ji(^ an ber finblidjen t^urjtüeiL

l^ann turnten bie jungen an ben ©erdten. 2(m

fKecf geigte (5tt)alb befonbere gertigfeit, X)ie Ärone

feiner ?eiftungen Vüar ber iHiefenfc^tüung, ben et

breimat l)intereinanber au^fül)rte,

„Da^ i(! gar nic^t^l" fd)rien 3um unb Sitn-

„Onfel ^eter !ann if)n fed)dmal 1" Unb jie jogcn ben

O^m an ba^ ©erat,
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3n jugenbnrfjer ^rcubigfeit fd)nctttc er ftcf) mit

gctDanbter (5d)tt)ungf!emme gutn (5tü$ auf bie ©tangc

empor, fc^on xvoUte er fampftujlig pm iHiefen^

fd^tüunge an^ljokn^ ba, vrte feine 53Iicfe auf (5(Jen

fiefen, ertappte er firf) bei betrugter ^itelfeit» @ö

erftf)ien if)m fo (äc^ertic^, bag er im 53egriff war,

dwalh in ben «Schatten §u ftellen, unb er ließ fic^

fopffd^üttelnb l^inabgleiten*

„a^ gel^t nic^t me!)r!" fagte er befümmt, unb

bann nal)m er, o^ne auf bie iöeprmungen feiner

fteinen greunbe ju a(J)ten, einfam an bem ^ifd)

feinen ^la^»

53alb festen bie ^aflor^feute fi(^ ju i!)m, fie

riefen bann auc^ dxvalh l^erbei, bem bie J^reube über

feinen ®ieg auf ber (Stirn leuchtete, vt)äl)renb ^llen

bie ©eburt^tagöfinber mit fic^ f)inauö auf bie 5DBiefe

fü{)rte» ®ie tüoffte bort, nac^bem if)re garten fünfte

ben 50Biberflanb ber rau{)en Sungenf)aftig!eit (eid^t

befiegt Ratten, ^(umen mit i^nen pflücfen unb Ärdnjc

binben*

Die ©roßen fpradjen über ^n)alb^ 3wfwnft» Daß

er ^l^eologie flubieren fottte, xoax unantaflbar» Der

?0?alerei be^ Sungen gebac^te ^ajlor Söiller^ in mißi*

trauifd^er 25erbroffenf)eit» Unb auc^ grau Brigitte,

fo fun(lfreunblic^ fte fic^ fü()lte, reichte @tt)a(bd

ftillem 5GBunfc^e nid)t il^re ^anb*
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^etct afcer \a^ ba uub ho^xte feine 53ri(!e in ben

Sungen» ^r lec^jte na(^ einer Offenbarung be6

jungen «^erjen^, 3(ber dtvalt nirfte blo^ ergeben

3U attem, tt)a^ ^oc^tt)ürben fagten»

@in <B6)u^tx\ £)f)ne ben S!}?ut feiner Giebel

£)f)ne ben 5ro^ feiner beften traft! 2öaö ging ber

53enge( iljn an!

$Beiß ©Ott, e^ xvax nidjt^ öon geinbfetigfeit

gegen ben Sungen in ibnt* Unb er Ijattt il)m juj«

gejauc^jt, tüäre nur ein %nnUn, ein fc^euer, öer*«

lorener, {)inj!erbenber gunfen in i^m aufgefprül^t»

3rber biefe bunt^fe, burfnadfige (5rgeben!)eit, bie

nac^ bem fetter roc^ unb aße ®e!)nfu(^t »erriet!

^efc^eiben^eit ! Sßielteic^t —
Unb n?enn man fo jung ift unb in fleinen SSer?«

pUniffen ftedft
—

3?ein, nein, baö mad)t e^ nic^t beffer!

dlnx bie Sumpe ftnb befrf)eiben!

Unb immer tiefer fud^te er in ben 3«ngen

l^ineinpblicfen* ^in bieget iörotftubium n)ar für

il^n bie ^!)eolDgie — gan^ gewiß, ^OJitteHo^ toax

er — unb „Uhm muß ber 9}?enfrf)!" X)a^ ifl ein

©^^arengefang — l^a l^a! — fo gut mc ber, baf

ber ?0?enfd) fterben muß! 3(Ifo ftubiert ber iöengel

^l^eologie*

9)ctcr ttd|tete flc^ auf* dt «?ürbe (5ö)alb gern
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aUt^ geben, tt)o^ er braud^te — mt^x aU ba^ größte

tf)eoIogifd)e 6tipenbium il^m jutüiefc —, fo wenig

geinbfeügfeit tvax gegen ben Sungen in iljm, ba^

mußte er pd) auf^ neue bei^dtigen* 5föenn er nur

ben gwn'f^^ f^^)^ — ^^^ ^^^ gunfenl

^ei, tt)ie tvoUtc er bann bem ^af!or nttt feiner

fül)Ien (5elbjlt)erfldnb(id)feit, mc tüollte er bem it(^

entgegenraerfen ! 2Cuf ?eben unb 5;ob wollte er mit

bem fdmpfen um bie junge @ee(e!

dlnx mußte ber gunfe fprüf)enl

Denn er fel)nte fi^ ja, fel)nte jTcf) fo unbdnbig

nad) einer noc^ fo leifen ^eben^fpur be^ ^ute^ unb

ber freien "Xat^ fef)nte [i6) nac^ ber ©e!)nfuc^t einer

jungen (Seele, in biefer SOöelt be^ ©tei^maße^ unb

be^ 50^itte(maße^, bie i^n umgaK

Unb ber 3unge frod) aud) fein fdnftiglid^ l)inein

in bie traurige ®id)erf)eit,

(5in ^3flaumentt)eid)eö Süngetc^en — mit wunberj*

baren blauen ^ftaumenaugen —
fniäjt fo, alter ^eterl ^r gab fid^ einen ?Jlucf*

Du wirft ge!)dffig» Unb nic^t gegen ben 3ungen qt^

l^dffig werben — gegen i^n am aKerwenigften»

Du brid)jl wieber ani> ber 53a()n, 53(eib pbfd) auf

ber ©traße unb f)alte SO?aß. @(eid)maß. ?0?itte(maß»

2ßer bij! bu aud)? 5[ßa^ ^aft bu getan? 5ßöo ift

bcine 33efreiung^tat?
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^ag beine ,,®ee(enfeufc^{)cit" flarfer tt)ar aU betnc

^unfl, tt)orauf bu bir fo ötel swQute tujl, ijl ba^ fo

©rogeö? Sßöie, menn bu bafür fagtefk: beine tunjl:

Vüar fd^toäc^er alö beine ©c^eul

Unb beine^ (^eijleö fonjltiger ^Oöanbel — l fflux

feine aÜju l)o^e Überi)e6ung

!

Unb tt)enn man fo blutjung ift wie ^matb —
t)ierreic^t bricht e^ f^äter um fo jlol^er unb freier

^erau^ —
.^m — bocf) trenn man fo jung ij!, !)aben nid)t

gerabe ad^t3ef)n 3at)re bie jtolsejlte ©e^nfuc^t — l
—

^tiU — friebtic^ — gütig feinl

^eter jttJang (id) gur Sanftmut» S5ieUeid)t toenn

man bem Sungen f)ilft mit fac^ter ^anb —
^aj!or SOBitter^ wax gerabe babei, ^toalb bie

?0?alerei aB gefittete 53efc^äftigung in ben ^O^ufle*'

ftunben gnäbigft gu5ugeftef)en, aB ?)eter, fo jart er

fonnte, f)ineintt)arf : „Da^ traf bo(J^ aud) ein ge«*

meiner S!}?orb, tt)enn ber Sunge feine SÖ?aterei ganj

einfad^ an ben 9?age( l^angte/

Unb bann fang er fein ^ob ber 9)?a(funj!*

,,3c^ glaube, tüenn jte mir gegeben toäre, mit il^r

l^dtt' auc^ iä:) mxd) jur dlot »ertragen*"

^^Siefo?" fragte grau ^Brigitte, bie ^eter gern

auf folc^en (hängen begleitete» ,,3fl fie fo wefentlic^

anbcr^ aB bie anbem Äünjle?"
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„(Bit Ijat in tf)rer 5:em^eratur ettüaö ^efonbere^*

Sic ifl fü()(er aU bie anbeten, ©ie ijl ohydimr*

@ic ijl feufc^er* (5ie »erlangt öon nn^ nid)t nnfer

Snnerfte^ unb gewinnt bod) il)re Seben^fraft/'

;,3ft bie ^(ajlif nid)t nod) fü()rer?'' fragte iörigittc

mit all il^rer grenbe am ®eban!Iid)em

^ nein* 2Öenn fie aud) fteinern i% ©ie ijl

inniger, votil jie bie I)inge umfaßt mit beiben ^änben»

(5in ^ilbttjerf ij! na!)|. Unb i^at einen iHüdfen gum

(Streicheln. Die SO?a(erei l)at bie g(äd)e o^ne Ülücfen,

cl)ne iKunbung, o^ne S^dl^e. Die ferne, fül^le

g(äd)e/

3e$t famen bie ^inber l)er3n, fein iittiglii^ liegen

ftc^ bie beiben 3ungen öon ößen an ber JJanb führen.

5(uf i^ren ^o^fen, bie nun aUerbingö bie 20öei{)e be^

©c^eitel^ öottenbö eingebüßt ^tten, <!ra^(ten ^rdnje

i)on 5[öiefenblumen.

£)^m ^eter fc^üttelte ba^ ^au^t* ,3ww unb

Sim aU faufeinbe grü]^(ing^geifl:er 1 D (^Ilen,

tt)unbertätigfle ber geen
!"

(5tten ftra^Ite ju i^m l^erüber, bie beiben Sungen

aber warm in eine 35er(egenf)eit eingefd) (offen. I:)u

ungetüo^nte buftige 3ier umfpannte il)re ©c^abel,

bie fonjl nur inbianifd)en ^rieg^fc^mudf fennen ges»

lernt l^atten, mc mit betäubenbem ^ann, \o baß

it)re ?ujl, fid^ ben tt)eibifd)en 2;anb gegenfeitig au^
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bem ^aax ju reißen unb um bie £)I)ren su f^Iagen,

in ben gucfenben gingerf^i^en blieb,

©0 flanben (le bo, fauenb unb an etwa^ toürgcnb,

mit un|id)eren 5Mi(fem

@rfl aB ^eter, unt fie au^ i'^rer ^einlic^feit ju

befreien, il^nen bie (5Jett)igI)eit gab, baß im ?D?ittels«

alter bie ftärfj!en SiJ?änner in ber 2i}?aienluft fotc^e

franse getragen, famen fie tt)ieber ju ber unges*

§tt)ungenen, tt)enn auc^ gehaltenen 53enu^ung i^rer

©liebmaßen,

(5llenö 3cirtl^eit Vüar nad^ tt)ie Dor mäd^tig über

iie, Smmer tt)ieber tt)aren bie i)ier langgeflielten

(Spi^bubenaugen nac^ ber 3(nmut be^ 9}idbd)en^

untertüegö,

21B bie 2lbenbtafet gebecft würbe, baten jic^ bie

beiben 5ßBilblinge nacl)brücflicf) il^re 53änbigerin aU

2:ifd)bamc au^, fo baß fie alfo gt^ifc^en i^nen gu

ji^en fam*

Unb eö gab ein frßl^lic^e^ dladjU^m unter bem

blü^enben 2lpfelbaum, mit gtüiefac^er SO?aibott)le für

^inber unb (5rvüad)fene*

dlnx ^eter fanb l^eute nid^t ben rechten 50Beg in

bie Sföelt ber Sugenb,

$öosu faß er ^ier? $öa^ follte er {)ier eigentlicl)?

5[öa^ traren il}m biefe in iljrer grol)lid)feit fo fid)eren

S}?enfrf)en? Unb bie alte 25erlaffenl)eit legte jic^ auf
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i^n, bie er nur burd^ feine (5infatn(eit übertodltigen

fonnte*

^llen ijl ^ier, fein ^flegefinb, für ba^ er ju

forgen ^at

^flid)ten — ja — aber ^f(id)ten freuen üju nidjt/

^flid)ten iinb nic^t fein üieben* ©ie finb e^ für bie

jic^eren, feg^aften, geruhigen SOZenfc^en mit bem Qbüp

liefen Q^UidjQtmdjtf für bie ^ajlor^leute nx\i> folc^e

©lüdlic^en»

dt aber ijl ein 2öanberer*

Unb (^üen, toürbe fie mit i()ni gelten, ^inau^ in

bie giellofe ^titc, in bie l^eimatlofen gernen?

„Suchet, fo tDerbet i^r finbenl" fagen hit (^Ci>

ttjiffen, bie Suöerfic^tüc^en, unb jie tiop^tn fid) auf

bie 53ruft i^reö ©elbjlgefü^B unb auf ben 33auc^ i^rer

©attl)eit

2öer fuc^t, ber Ijat — tozx finbet, ber verliert I

Xia^ ijl fein fef)nfüc^tiger, fc^mcrsen^jlolser 2ßanber<»

f^ruc^»

Unb aUtn — gel^ört (te nid)t im ©runbe gu benen,

bie fud)en, um ju finben? 35ie(mel)r al^ gu i()m, ber

ba fuc^t, um ju fuc^en l

3Öaö t)at jie innerlich 3U f^affen mit feiner fraufen

iHafltojigfeit, mit bem borfligen 3igeunertum feiner

@cbanfen?

$Ba^ mit feinem raul^en, öerfnorrten 2(Iter, in
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beffen galten bie Steflejionen lauern, um jic^ beuten

gierig auf alle 2)inge ju ftürgen?

2Öenn fie noc^ ettca^ erbeuteten! Tihtx tt)a^

bringen fie mit nad) ^aufe? SOßa^ hkiht il^m? SOöa^

ifl feine .^abe?

SOBa^ ift all feine räfonierenbe Überlegenheit, tt)a^

feine urteilf^jrec^enbe Übergebung, t>it ben 33efi$ üets»

nid^tet, bie ba^ ©uc^en preist unb ba^ ginben fd^mä^t,

tva^ ij! fie im ©runbe al^ bie (^ntbe^rung be^ 2llter^,

bie fic^ mit ©tolj unb (5r^ben^eit bra^iert? Die

(^itclfeit ber 2lrmutl

^itelfeit ! Sa, ja l

Unb ift in ber öitelfeit ein alter (5fel nic^t t)iel

efel^after aB ein junget 5ölut?

3ßie barf er, er, fo mit bem jungen ^walb in^

©eriij^t gel)cn?

©0 nal^m fic^ ber SD^m bei ben O^ren unb jaufte

ji(f) tt)eiblicf)» iöei fraftiger 2lrt folcl)er ®elbftbel)anbi*

lung fanb er fonft fein innere^ (Sc^munjeln tüieber»

«Oeute aber brachte er e^ faum gu einer öerbroffenen

i)lul)e»

Die ^aftor^leute n?uf[ten, bag er gerne in ein

langet ®(^tt)eigen fiel, unb jie ftörten il)n nid)t»

(5llen aber, bie i^n nie fo tüortfarg gefunben Ijatte^

'ccxlic^ öftere ben finbli(^en grDl)finn, ber in iljx unb

um jie tt)ar, unb l^ängte an ben Dl)m il)re ftillen Q3licfc,
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'>ihS bie ^afel aufgehoben würbe, fiettte fie fid) 5U

i^m, ii)re ©orglid^feit aber weihte g(eid) in i!)tn ben

frifd)en 2;on eine^ fräftigen 5ß3iberftanbeö» ^r ^acfte

fte bei ben ©c^ultern unb fcf)ütte(te iie»

„Sd) freue ntid^, baß bu fröf)üd) bij! ! ©inb bod)

auc^ nette Äerfe, ber Sunt unb ber 3im/

^a I Unb ie$t, glaub' xä:)^ fann irf) jie f(f)on untere

fd)eiben» Söenn fie gan^ ftitt ji^en/

,,Daö tun fie ja aber nie I"

„2(uf ber 5öiefe, ba6 tüar fe^r broKig, ba foKt'

ic^ i^nen mit (^ttryalt fagen, n>en ic^ öon i{)nen am

liebjlen ntijc^te ! 2ßie fann man ba^, wenn man nic^t

ttjeig, tt)er ber unb tt)er ber ift
1"

,,Unb tt)en magjlt bu je^t am liebjlen?"

„3^ weigt bu, fü tüeit, gum Sieber^aben, fann

id) jie boc^ nic^t au^einanberiiarten»"

„50öenn ba^ nur feine ^ataftrü^()e gibt l"

ZU ber 2fbenbbämmer fam, aU ba6 ^onblic^t

ben 2CpfeIbIüten if)ren tt)eid)ften Duft abgetüann, ba

gab e^ fic^ öon felbft, baß Sieber in ber 5!)ruft ber

^enfrf^eu aufstiegen*

grau 55rigitte fang mit if)rer fd^irebenben Stimme



ein ^aar ä^olf^tüeifen/ erfl altein, bann begleitete fle

(5tt)atb, unb aud^ ^ajlor 5[öiHer^ fummte baju, t>k

beiben nod^ leifer unb ge^Itener, um bie fül^renbe

(Stimme nic^t p übertönen*

©0 tt)arb ee ein gebam^fter me^rflimmiger ®e^

fang, ber ba^ SJ^onblicfjt unb ben ^(ütenbuft ni^t

gerrig unb Derfprengte» Unb hk nidjt fangen, laufc^;*

ten in tiefem ©d^tt)eigem

a^ tvax nid^t ^eter^ (Sd)u(b, baß banad^, aU e^

mit bem (Singen vorbei tt)ar, auf^ muc ein iHdfoj'

nieten über bie Äunj! begann*

2)aö brad^te öielmel^r ber ^aftor guttJege, ber, ge^

l^üben i)on ber (Stimmung biefe^ 2(benbgefange^ unb

bem @efü^(, baß auc^ er fein SSerbienft baran ^atte,

jid^ bem 33efef)rung^eifer in bie 3(rme tt)arf*

„92un, ^eter Q3ranbt, unb n)enn (Sie nun fo ettt)a^

^ören, fonnen (Sie bann immer noc^ fagen, baß ba^

?ieb eine minberirertige Äunflgattung ifl?"

„T)tnhn (Sie, ba^ fann id). Unb ba^ tu' idj

fogar/'

^?aß i()n, ^{)riflian!" mahnte ^Brigitte* ßx ijl

nun einmal ün ^e^erl"

^aftor SOBitter^ aber, ber bie gange dftl^etifd^e

^(erifei f)inter fid) tvn^te, tvoUtc nid^t (orfer (äffen*

„Unb ba^ fagt einer, ber fc(bj1t fomponiert ()atr'

„Q3itte," fagte ^eter, unb e^ grub ftd) ein (Sdjatten
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in feine <Bt\xn* „t)a^ Qtl)bxt nidjt ^ier^er* 6elbj!

tDenn id) früher Wichet fom^oniert IjätU — toa^ aber,

tt)ie ©ie wiffen fonnten, niemaB gefd)e]^en ift —

,

iüürbe baö nid^t I)ier]^er gepren* ©intenxal öom

Sieb bie iKebe ifl unb nic^t t)on meiner SSergangen?«

I)eit/'

^Se^t tt)irb er unangenei^m !" tt)arf 53rigitte ein*

„3d) fenne übrigen^ feine 3(nfd)auungen tüoijL

dlatnxlid) jinb jTe, tüie aKe^ bei unferm lieben ^eter

ißranbt, öon einem töblid^en ^Habifali^mu^* (5infaci|

luftleerer iHaum* Unb folange bie ^unjl baö ^thcn

Ijüt mit aU feinen Übergangen unb nid^t^ 2:obncf)e^

if!
—

"

„Daö ijlt jte aber gfeid), grau 33rigitte, fobalb fie

fi^ nic^t rein(id) Ijalt l" erflärte ^eter, ber je^t, tt)o e^

an tixt ged^ten ging, eine frol^e ^elaffenl^eit gewann,

„Sollen ®ie fagen, bag ha^ 'ikt> ctwa^ Un^f

reinlid)e^ ift?"

.Sa;'

„3ft eö 5U glauben V fagte ^arl (5^rifl:ian, unb er

tranf t)or ©cbredf ein ®la^ 5Bott)(e*

„Unreinli^ — xvcil ftc^ Sort unb 5;on in il)m

Derbinben?" fragte iörigitte,

„3it)ei Mnfte ^ufammengerü^rt finb nun einmal

feine reine ^unfl, Unb Äunj!, bie nid)t rein ift, ift

iiber!}aupt feine mel^r/
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'^cx ^ajlor kl)nte jid) tocit gurüdf» „^it bringen

e6 alfo fertig, ju be!)au|3ten, bag att unfere großen

SJiebcrfom^oniften, baß bie feine tunjl ober fogar

Unfunjl: in bie Sßelt gefegt {)abenl"

^3a, tarl (5{)ri)!ian. 3n if)ren ^ieberfom^o»*

jttionen, fa. galten ©ie man nid)t ()intenüben

Ratten @ie jTd) man l)übfd) fejl an hm 2(ntoritäten

aKer ^dtm unb SSöIfer. X)k l)aben (Sie ja für fi&j.

SßBa^ mid> aber nid)t ah^altcn foE, in eignen ©tiefein

.^erumjnlaufen l"

„T)ax^ i^ mir hk (Stiefel niij^t mal naiver befel^en?"

„?D?nß eö fein?"

^ajlor SÖiller^ tt)ar grünblic^» 23on ben tinbern

l^orte nur (^llen i^nen ju, mit leibenfc^aftlic^em ^e««

mü()en, alle^ §u begreifen» dtvalh badete abtoed^felnb

an bie (Sd)ul^rüfung unb an (5llen6 il)m fdjmeidjelnbe

33li(fe» 3um unb ^im aber gaunerten nac^ ber er^

it)ad}fenen 53on?le l^inüber»

//3d) fage fo/' l)ub ber £)l)m n)illfdl)rig an, „ba^

2ßort fie foUen laffen ftan! 3Öir l^aben ein ©ebic^t

— gut» (50 ift gut in, mit unb burd) baö ©ort*

X>a^ Söort ijl feine traft, feine (Seele» SOßer barf

biefer ©eele il^re Üleinl^eit nel^men, inbem er etvraö

grembe^ barüberpinfelt I ^itu um ?{nttx)ovt»"

.3a -''
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„31^ fete ^ujtf cttt)a^ grembeö ober ni(^t?"

,,5rembe^ —"

ßiwix^ anbetet, ja ober nein?"

,,Sa — ttxoa^ anbere^ ifl fie/

„2fIfo : (itvoa^ anbere^ fontmt barüber* Unb ba^

mit n)irb bie ?KeinI)eit be^ Söorteö öerfc^impfiert

2)a^ lebenbige 2öort, voeig @ott, ba^ flraubt fic^ ba*=

gegen au^ aVizxi ?eibeöfräften feinet Sieben^! ffl\x%i

il)nt alle^ nid^tö» I)arf einfad^ nid)t reben, iüie i^m

ber 6c^nabel gett)ac^fen \% ^uß ?9?u(if machen, ntug

fingen auf ^lommanbo* Unb nun tüeiter* X)ie ?0?ufif»

iJonneriDetter, ntug ba^ 'ne ^uftf fein, bte Izxm

503ort unterfried^t, bie ^\6) fo voenig fennt unb a^^iti^

x\)X Üteic^; \\jXt (5^l)arc, i()re 2}?ad)t! Die nid^t tt)eif

unb nirf)t fü^It, baß jie eine anbere 50BeIt f)at aB ba^

SOBort/

,,3a, ift benn bie ^elt ber beiben tüirüic^ fo t^ets*

fc^ieben? SOBarum foKen fie nic^t beieinanber fein?

ginben fie fic^ benn nid}t ganj natürli^ in ber ntenfi^s*

\\&jtn ©timnte pfammen? 3ft nid)t ba^ gefungene

SDBort gerabe^u ber Urfprung, bie ältefte aKer Ibxö:)^

tung?"

„?D?einettt)egen» SebenfaK^ aber nid)t bie alteffe

9)?u(if. I)enn bie ?D?ufif xoox fd)on bor beut 3Bort

©ie n)ar fd}on in ber 92atur, bie noc^ feinen S!}?enf(^en

}:jOiti(i. Unb aud^ ntenfcf)Ii^e Si}?ujif l^at e^ frü^ genug
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au^nljalh ber (Stimme gegeben, frül) genug ^a6en

au6^ bic menfc^Iic^en .^anbe ju jingen angefangen*

2)a^ ©ort aber — ^at e^ fic^ ni(^t auc^ fc^on feit

Sal^rtaufenben i)on ber menfc^ncf)en «Stimme freige*«

mac^tl $Bie lange leben tvix frf)on in ber Kultur,

nic^t be^ Tauten, fonbern be^ ftitten, be^ gefel^enen,

be^ gelefenen 5[ßorte^, ba^ ben 5;on ntd^t braucht unb

nid^t tritt* S3on biefer (5nttt)icf(ung^jlufe ij! boc^ bie

?Hebe* Unb i^ bleibe babei, auf il^ren ^ol)en fönnen

SOßortfunft unb 5;on!unj1: fic^ nic^t t)erbinben* Denn

jie leben in Derfd^iebenen 3onen* Die 2i}?uftf ifl: ba,

wo ha^ 3Öort nod^ nic^t ijl* Unb ij! n)ieberum ba,

tüc ta^ 50Bort nic^t me^r fein fann/

„50Büttcn (Sie ba^ nid^t na!)er erflaren?"

„(Sc^ttjer, baö mit Söorten p fagen* 2:one — baö

finb 2fl^nungen, traumenbc Sßünf^e, bie fic^ in bic

5lorperlid)feit erf! l^ineintaflen* (Stimmungen, hie n)ie

Sföolfen fc^tDeben* (Sie türmen fidf^, fonbern unb

fäumen fic^* SSerjaubern fi^ in fliefenbe ©ej^alten*

3n fd)tt)immenben Linien f^ielen fie miteinanber* 5n

^id)t unb $^arbe ringen fie miteinanber* (So öielleid^t

fonnte man Don ben 5onen fagen, öon il^rer tüeid^en

fd^tt)immenben 'SQeitc. Unb nun über il)nen in einer

anbern Sc^ic^t ein anbere^* ^ier bilbet fi(^ ttwa^

gu femfefter ®ejl:alt, in fd^arfen Umriffen, in fri^

flattener ^5r^crlid)!eit* Sic^tför^er mit ben flaren
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8(f)Vüittgungen (härterer ©traf)Ien unb bcn (hinten

grelleret garBen, bie um fo fc^arfcre, tro^igere ©chatten

rufen* t)a^ SOöort f^rid^t feine (Sprache* Unb tüieber

ifl ettt)a^ über bem 3öort ^ine Opl^äre, Vüo^in bie

3tt)ief^ra(^e jttjifdjen Sic^t unb 6c^atten nic^t bringt

«Oier ijl baö Unfagbare» Unb tt)o baö Sföort nic^t^

me^r gu fagen l:iat^ ba reben bie 5öne auf^ neue*

SßBo^in ba^ Br^erfc^vrere SOBort nic^t ntel)r fliegen

fann, in biefer 3one fonnen bie 3:one nod) fd)tt)immen,

<Bo jTnb brei Ü^eic^e übereinanber : bie 2öne, ba<^

SDBort, bie 5one» Unb jebe^ bleibe in feinem ?Heic^*

Die 2Öolfen, über ben SOöolfen bie ©terne, unb über

ben (Sternen bie ©p()ärenflänge/'

@r ^ielt inne, b(i(fte um ftc^ unb riß ftd^ burc^^

<^aax. ^Jjimmet, ba bin ic^ f(^on in^ q3]^antafieren

geraten/

53rigitte tt)ar auf ber (5rbe geblieben» ®ie meinte

je^t, njeber i)on ^^antafien beflügelt noc^ öon ?ogi!

befd)tt)ert: „2)a^ ifl jia alle^ re(f)t fd)on, aber ba^

eine fonnen (Sie boc^ nic^t bestreiten, baß fd)led^te

©ebid^te burd) bie Äom))ojttion getragen unb ge()alten

ererben/'

„(Sd)lec^te ©ebic^te foH ber Deubel Idolen aber

nid)t bie SO^uftt 5Öaö l)at bie tunfl bamit au tun

!

Unb tva^ ifl ba^ für 2}?uitf, bie fid) aB trüdfe für

einen ^al)men I)ergibtl Unb Vüenn ber Saljme bamit
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and) ntd)t la^m bliebe — ^rüp^eC ge()oren in bie

9}?ebi5in, aber ni&jt in bie Äunj! I"

q)aftor SOöiller^ ^ah fid^ ?0?üf)e, gerecht gu fein»

„:i)ie (5nttt)idf(ung/ bie ©ie geben, ijl gebanflid) öiel^

leidet nicf)t onfed)tbar/'

„ma al\oV'

„Tihcx t^ hUiht tod) — id^ mod^te fagen — ein

ftarre^ ©ebanfentum ber ^infeitigfeit X)ie falte ^m^

jlruftion eine Zijcoxic — vomn id) ntic^ fo an^brü^en

barf/'

«Sd) fage ja, luftleerer ^auml" unterflü^te ben

^aflor bie ^aflorim

„(Bit fBnnen e^ ja f^imj^fen tt)ie Bit tt)oKen/'

fagte ^eter* „3Cber Bit fonncn mit großen 2öorten

nic^t totfd)Iagen, n^a^ id) fü^Ie/

„Zljtoxitn fö{)It man bod) nid)t!" fagte grau

33rigitte mit ungefd^tt) achter ^am^jfe^luft«

,,,25ienei^t fonnen ©ie ftc^ aber öorftetten, baß e^

?Dtenfc^en gibt, bie fi(^ über ba^, xoa^ (le empfinben,

and) gebanflid^ ?)led^enfd)aft ablegen» ?ängfl el)e id)

mix baö erflären fonnte, ^be id) bei fiebern unb nun

erf! hti Opern biefen 3vt)iefpalt l)erau^gefü{)lt» 3flfo

erft toar bei mir ba^ unbe(limmte ©efül^I ba, unb

bann mit ben Salären froc^en ba gang beftimmte Q^t^

hanftn l^erau^» 2)onnertt)etterno(^maI, i^ frage jeben

SD?enfd^en, ber nic^t ber traurigfle 9?ac^treter unb
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2futoritätcnfüjler ijlt, oh er nid)t hd einem ^onfiüd,

einer ^eetl^ot^enft^cn ©i)m^^onie, einem ^a^fi^en

^rätubium !)eutc ganj anbere (^m^finbungen Ijat aU

übermorgen ober öori'jeflern» 3e nad) ben ^tnbrücfen,

ben (5rlebniffen/ ben ©timmungen, bie i^n be^errfd)en*

Unb baö ifl fo unb foll fo fein unb muß fo fein*

^enn fo ift bie S[^ufif» SOBenn id) aber in einer '^oxU

fd)opfnng, in einem ®ebid)t lebe, bann bin id) :'i einer

Sföclt mit bejlimmten gvirben, Silbern unb ©cflalten,

bie mic^ in i^re (5mpfinbungen l^ineinbannt ?Oöa^^

renb bie ?0?uf[f mid) fliegen lägt, l^eute :^ierl)in/

morgen bal^in, je na^ hm 5;rieben, bem SOBunfc^e,

ber @e{)nfuc^t meiner (Seele* Unb nun ftidt man baö

beibe^ elenbiglid^ gufammen — V (5r fc^Iug auf ben

2:ifd^* ;,35er3eif)ung* ^it biefem ^aufenfd)tag fotC

ber Ärieg^marf^ meiner ^efinnung f(J)Iiefen l"

X)k ^af!or^Ieuk aber gaben nod) feine ^uf)t.

^od) t)ennod)ten ad i^re i)Uben ^eter ©raubt nid)t

bagu, bie ge^be n^eiterjnfü!)ren* dx überlieg ^xd)

\)ielmel)r einer neuen Sigcirre unb ^affenber SOöorts*

lojTgfeit*

^tten Ijattc fo Eingegeben 5ugel)ort, bag jTe barüber

öergag, (5n)alb an5ufef)en* ©ie trar ftolj, ha^ fte fajl

alle^ begriff unb bem, wa^ i^x SSerftanb ni^t öolt

erfaßte, bod) mit i!)rem 3l()nen nabe fam.

9?atürli^ fäm^fte fie an i^re^ Dl^me^ 'Btitc, nidjt
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nur, mett ba^ Uttgetüol^nltd^e/ baö Entlegene unb

gerne feiner 3frt il)re junge ^l^antajte befi^njingte,

e^ tt)ar au^, il^r felbjl faunt betrugt, eine Qixt ^iU

gefül^r ober gar Si}?itleib baBei; benn ba^ ^inb ent^j«

fanb VDO^r, tt)enn e^ fic^ aucf> feine ?^ec^enfd)aft bar^

über geben fonnte, baf nur, mer n^enig greube l)at^

in fo unerbittliche (^infantfeiten ft(^ I)inauftreibt*

Sunt unb 3im l^atten il^rerfeit^ and) mit Snbrunft

an beut Kampfe teilgenommen, aber nid^t, toeil fein

©egenftanb fie fortriff, fonbern banf be^ fräftigen

5:runfe^, ben fie n)ä{)renb ber ?)lebef(f)(ad)t au^ ber

ertt)a(^fenen Q3on)te fid^ fingerfertig p Öemüte fül^rten»

Se^t VDaren fie in ber gel^obenften (Stimmung,

mit unüerl)o]^rencr 3ortIid)!eit brängten fie an il^re

^ad^barin» 2fB bann bie ^(a^e i)erlaffen vourben,

voarfen beibe auf (äUcn tjerjel^renbe ^lidfe* Unb Idht

burd)gudfte — wie gevüol^nlic^ — berfelbe ©ebanfe —
e^ war, aB tt^enn anäj bie (Einfalle ni^t ba^ notige

ltnterf(^eibung^t)ermogen für bie beiben befSfen,

dlod) ein 5öli(f auf dUen — bann ^a^en fie jid)

beifeite* Unb nun rannten fte einzeln voie befeffen in

\^en bunfeln fangen be^ ©artend ^erum, voobei fid^

jeber bann unb tvann an bie ©tirn ober unter bie

3frme fül)lte, ob er nic^t in ergiebigen ©c^iüciß gerate*

^ie ©Sfte tüfteten fic^ ^nm 2fbfd)ieb* 3(u^ ber

3:iefe be^ ©artend tbnte gtt)iefad> „Collen", „@I(en" aB
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lodfenfccr 9titf, ©ie ging a^nungöb^ ben (Stimmen

Zm @nbc bc^ SDBegc^ fro(^en bie iKufenben, linU

ber eine, red^t^ ber anbere in einen @trau(^* ^in

paar ^fugenblicfe blinzelte ba^ 9}?onb(ic^t t)nx6) ba^

53ufc^VDer! auf gtüei tvd^c ©eflalten* Dann traten

bie beiben l)ert)or, n)ie fte ]^ineingefd)lüpft waren —

,

nur baß jleber ein SOBeiße^ in ben «Rauben ^ufammen^

haUtt — unb bargen ftc^ bamit pr (Beite.

hoffen tt)ir, baf[ e^ il^re 3;af(^entüd)er ttjaren*

Über ^Hen aber leu^tete ein glüifHc^er ®tern,

Der £)l)m rief nad^ if)r* ®o war ber 2(nfci^Iag ber

bciben SBegelagerer migrungen* Unb bie ^raft be^

liebegettjinnenben S0?ittel6 öerbampfte in ber 3(benb:*

ruft.

,teu(^enb unb fnirf^enb jlanben (td) bie beiben

gegenüber* 6ie fa!)en fic^ an, forf(J)ten jleber mit S^oljn

auf baö t)erfnüKte f^innen in ben Rauben be^ anbern,

lai^ten fic^ ^5()nenb an, ftedften ft(^ bie 3ungen an^^

njarfen ba^ 3eug in hie ©üfc^e unb fuhren fid^ in

bie ^orften*

Daö ^ampfgetümmel lodu dtüalh l^erbei, ber fi(^

hei ben ^^aftor^Ieuten Heb Äinb machen unb bie SSer;*

fc^fungenen trennen n)oIlte*

Da tt)anbte jic^ bie ^rieg^tt)ut gegen i^n, mit

53Iifee^fc^ncllc faß il^m ber eine 5toboIb auf ben
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©d)ultern/ ber anbcre flog i^tn ^toifi^en bie ^etne,

ber gro^e Sungc fdötug I)in unb fonnte fid) i()rer tt)ilbcn

©(j^läge nic^t cm)e^rcn, tno(^te au(^ ttjo^t n{(^t feine

ganje Äraft gegen bie kleinen auöfpielen, bie baj«

bie ©öl)ne feinet ^attonö vrarem

(5o ging e^ i^m übel, unb nodj übler, aB (5Een

gu feinen ©unjlten ftc^ einmifc^te*

(ix^ aU bie 2!}?utter ben einen, ber SSater ben

anbern pacfte, fam (5n)alb tüieber auf bie ^eine*

©ie l^atten i^n gel^orig zugerichtet ^r triftete fic^ bie

3fugen, tne^r aber noi^ brannte i^n bie ©c^am*

X)k Heinen 53anbiten tt)arfen einen 53lidf unfäg««

Heiner 2ßel)mut auf bie trculofe (5Ilen, baö Schütteln

ber elterlichen gäufle unb bie ^oc^notpein(id)en 'Btanhsf

Raufen betregten il^r Snnere^ faunt*

TiU fie bann irieber frei l^erumliefen, xt>ax hi^ auf

eine grimmige (Siege^freube aKe^ öon i()nen abgetan»

„Dem 'i^ahm tvix fc^on hie ©ucfloc^er ijerjimmert
!''

jubelten fie, unb fogetaner 3(bfd)(ug il)rer ©eburt^^?

tagöfeier tvax il)nen ber benfbar üergnügfamfle unb

tt)ürbig1!e*

aUcn i:)attc ^tralb^ ?Ü?ifgefcf)ic!, aU ber Df)m unb

fie auf bem ^eimtt)eg fidf) i)on i^m getrennt Ratten,

balb t)ergeffcn* ©ie befc^äftigte fxä} mit bem £)^m,

mit feiner Tixt ju f^red)en unb bie Dinge gu betrad)ten,

ffe mugte immer an bie öerlaffencn SOBege benfen, bie
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fein SßBefeu abfett^ t)on ben aiibern fuc^te^ unb i^re

©ebanfcn über bie^ aüe^ trugen fie au^ i^rer ^inblic^*'

feit l)erau^»

I)a^ füllte fie: t)on all hm S}?enfd)en/ bie ^ier

um fie tüaren, ):)attc ber O^ni am n)enigffcen greubig*'

feit* konnte jie i^m nic^t baju Reifen, baß er mel)r

gett)ann?

<Sie fuc^te feine .^anb unb brühte jie toaxm*

(55ern ^ttc jie ju il^m gefpri)d^en* 3?ur tt)ar fie in

©orge, baf aEe^, tt)aö jie auc^ fagte, altflug l^erau^^

fommen tDÜrbe*

Tim allcrvüenigjlen burfte fie jTc^ an feine (^c^

banfen über bie 2}?ufif ^eranVüagen» 2lber ba toax

no^ ettt)a^, wa^ i^m fe^r am ^erjen lag: ba^

gifci^ereiunternel)men» X)arüber l^atte er frül^er fc^on

dn paarmal furj mit il)r gef^rodjen* @rofe ©türfe

l)atte er barauf gel)alten/ jle^t tüar eö p föaffer ge^

tt)orben* SQZufte jie i^m nidjt au^brüdfen, mc leib

i()r ba^ tat? ®o flein unb bumm xvax fie bod) aucft

nic^t mel^r* Unb l^atte er jie niä:)t gerabe l^ieran teil^

nel^men laffen?

®ie faßte nod) einmal feine ^anb»

,,3öa^ l)at benn bie fleine dEen?"

,^^m — lieber Dl)m, bu follj! nic^t fo traurig

fein, baß ba^ mit ben ^affinö nid^t^ geworben ijl l"

^r fal) jTe groß an, erft Dervüunbert, benn er fül)lte
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jic^ nic^t traurig, bann feinblic^ gegen il^ren ^eic^ntut

unb gule^t bejvüungen öon i^rer ünblic^en 2ßärme*

,,^iebe^ Äinb, id) l^ab' bod) fd)on gcfagt, bag ic^

langjlt nid^t ntei^r baran benfe/'

„2öarum tüoHen fie aber bloß nic^tl"

„dlnx ntc^t fo tüa^ tun unb nad^ beut SOBarum

fragen» gragen foll man überl^au^t ntoglic^jlt tüenig»

dladj ©rünben aber nun fc^on gar nic^t* ^it nic^t^

verbittert unb entjleKt ntan fid) ntel^r ba^ Uhtn —
jic^ unb ben anbern aud^/

©ie ^orte ii^nt ergeben ju* dx \pxa6) dn wenig

über il^ren ^op\ ^inweg» 2Cber ba^ machte fie nur um

fo ftolaer»

Se^t faßte er fiä) unb fügte l^inju : ,,2(ber ba^ ij!

ja Unjtnn für bic^* SOöer jiung ifl, mu^ fragen* I)er

Si)?enfc^ muß jic^ erj! einmal ausgefragt l^aben* ®^rid)

bu ru^ig, tt)ie'S bir um bein fleinet »Oerg i(l/

;,3a — id) öerjlel^e nic^t, baß bie gifd)er bir nid)t

fo banfbar finb unb nic^t tait greuben tun, n)aS bu

if)nen fagjl/

„a^ muß il^nen bo(^ n)o{)l ni6)t na(^ ber S)?ü$e

fein/'

„3d> glaube" — je^t ftedfte bie 2(rtftugf)eit bod)

bie 9?afe l^erauö — „xii) glaube, £)f)m, bu bijl aud^ "okl

gu gut gegen fie/'

„5öaS bu nid)t fagf!
!"
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„3a Mit hu" — fte iDurbe immer mutiger unb

()el(er — „\6) ttjar bod) neuUd) babei, aB ber gifc^er

ÄHefütt), ber ®emeinbei)orfteI)er, fic^ ®elb öon bir

^um^te für fein mnt^ ^oot SÖBarum f)ajl bu i^m

ba^ gegegeben?"

„^eil ef^ braud)te/'

„3a — aber id) l)atte gefagt — tceigt bu, tt)a^

id) gefagt f)atte?''

„«nun?"

„3cf) tt)iE 5I)nen ja ba^ ©elb geben, f)att' i^ ge^»

fagt, aber erjl tt)üKen tt)ir 'mal t^xt ©emeinberat^;*

fi^ung vorüber fein (äffen* (5rft müd)t' ic^ boc^ mal

ttjiffen, tt)a^ ©ie mit ben ^öaffm^ im ©inne ()aben 1"

„DonnerttJetter, 50?dbe(r' X)er £)f)m fc^Iug fid)

auf ben ©d)en!et, baß e^ burd) ben 2Cbenb I)al(te»

3ed)t f)afl bul Unb gefc^eit hx^ bu, ba^ muß tt)al)v

fein» klüger bijl bu cxU bein alter £)\)vx\"

(Sie n)ugte nic^t red)t, ob er jic^ ni^t über jic

(uilig mad)e* 3CB er fie bann aber (litt betrad^tete unb

mit ettt)a^ f^rober Zxt>dtx<^txt fortfu{)r: „Um bid)

ifl: mir nic^t bange* Du tüirfl: beffer burd)^ Izltn

fommen aU x^" — ba merfte jte, bag e^ i()m (5rnft

tt)ar* 9?ur it)ußte fie jle^t nx6)i re^t, ob fie fid) eine^

?obe^ freuen ober über einen ^abel traurig fein foKte,

«Sie raffte ^x6) aber jufammen* ,!^tx^i bu, tüaö

id> tüoKte?"
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,,X)og idj alt tt)ärcl Unb fein COMbd^en — ein

9}?ann* ®o alt tt)ie bu» Unb \mx tvaxcn greunbe

unb khtm pfammen/

„SO?ein tteine^ —

"

„Unb bu voärft ber (3vite unb (5ble, unb ii^ iüar'

ber 6(^ted^te, ber fc^taue X)eu&eL Dann füllten bic

^mte l^ier tt)aö erleben» I)ann müjlten fie un^ aUc

gel^orc^en* Unb alle beine ^läne füllten in (Erfüllung

gelten I"

(5r ftreid^eltc Idc^elnb il^re ^anb*

„Se^t lad)f! bu mid) auö/' fagte fie Betrübt.

„Ü^ein, tinb* 3c^ freu' ntic^ übu- bic^/'

Unb särtlid) nal)m er (Te an fic^ l^eran»

^eter 33ranbt lag im jungen Unterl)ol5 be^

53urf)entt)albe^, fo lang er tioax. dt betrachtete bie

geinl)eit beö jungen garnfraut^ unb f^rad^ a« W-
I)ie^ alle^ gibt e^, unb man tDeifl e^ nicl)t» Unb

tüenn man baDon getrugt Ijat, man l)at e^ tjergeffen

ober benft bod) nic^t baran.

Denn ber S)?enfd^ l)at feine 2(rbeit unb feine
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^fHd)ten» 'an biefem einen garnwebel ifl fo öiet gu

fe^en, bag ein gangeö 2)?enfd)enleben bafür nidjt au^^

uici^t Unb waö gibt e^ fonfl nod) alie^ : bie 53äume,

tu SOöolfen, bie ©terne*

2(ber ber SD^enfc^ ^at feine 3eit für ba^ reine

.©d)auen* (5r i)at (eine ^f(id)ten nnb feine 'Arbeit

©0 fagt ^ajlor SS^iUerö, nnb fo fagen alle* Unb fie

fingen lieber anf bie 2Crbeit

Sd) aber mü ein Sieb anf bie ganll)eit fingen —
ein litt> im pl^eren (5l)or*

^ott(id)e gaull)eit — ja, nid)t^ ift göttlid) anßer

birl X)n bijl ber ^ranm über bem Seben, bie iHu^e

über ben SDöellen, baö Sid)t l^inter bem ©olfensug»

^n bijl hk rn^enbe ^eiterfeit 2)n bift ba^ gtüdlic^e

(Sc^ttjeigen,

Unb id) — id^ bin öoü bi^ jum iHanbc öon ber

fügen @ottäl)n(ict!eit

®o faull

(5o fann nnr einem großen (3ott jumute fein ober

einem ganj fleinen Snngen, ber bie ©d)n(e fc^wänät

Die gauri)eit ift ba^ mUl
3Ö0 l)at ein größerer 3Öeifer gelebt aU ber inbia;*

nifc^e ^äu^tling, ber bem 2)anfee, bem ^rojeften^

ma(i)er, gu ©emüte fü!)rte : „2(c^, mein treißer trüber,

bu trirft nie bie ©eligfeit fd)mecfen, nid)t^ gu tun unb

ni(^t^ ju benfen! &iht^t> — außer bem (5d)Iafe
—
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tt)a^ ©effeteö auf ber SßBelt l @o waren voix Dor ber

©eburt, fo jinb toir einft nac^ bem ^lobe/

®oK bie Seit ute^r fein aU t>it (5tt)iöfeit? 2)a^

haften inef)r aU bie 3:)auer ber !Hu^e?

greilid), eine geij^ige .göi)e gef)ört su ber gau(f)eit

6ie iffc ba, n)o bie forgenben ©ebanfen nic^t i)inauf:*

reichen*

gurc^tlüjigfeit ij! it)re (Seele, ein 9}?ut, ben feine

©ebanfen ängjügen fönnen*

2ßer fict) fürchtet, braucht bie Tixhnt^ er flüd)tet

jüd) SU ber 5)?ü^fa( be^ I)en!en^ unb ^Sc^affen^»

SOBer furc^tlo^ i(lt, ^at ba^ große, jliKe, felige

(Schauen*

gurd)t(oö feinl Da^ ijl: e^*

Unb er blicfte in fld) unb fa^, baß er nid^t oI)ne

gurd)t wan Unb feine gurd)t ängjligte il)n» (5r

tt)ül(te eö leugnen unb njugte e^ bo^« 2)ie gurc^t

tt)ar in i{)m* Unb ba^, n)Drauf fie ()in(ltarrte, woDor

fie gitterte, ba^ war etwa^, wa^ er nic^t nennen

fonnte, wa^ nod^ nic^t jlarf genug war für ein 2ßürt,

wa^ balag wie ein Jjauc^, ber nod^ fein 92ebel, noc^

feine ^ßolfe ifl, unb wa^ bod^ ba war, wirflic^ unb

wa{)r]^aftig, unb fein 5ß]ad)^tum, feine furchtbare 3u^

fünft in fic^ trug»

dx fprang in bie S^blfC. T)ann rief er taut:

„:Bumme^ Seng!" unb fachte nod) lauter» 3(ber ba^
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Miaute tt)ar ba^ Untüa^r^aftigc, unt> er fud^te bie ©tiUe

auf^ neue* ^x wollte fic^ ^ineinätüingen in bie flille

Sic^er^eit, bie nic^t^ äu leugnen braucht Unt) er

fc^miegte fic^ aufö neue in^ garnfraut, unb feine

2lugen tt)ollten tüieber langfam unb innig ben feinen

üiinien ber Söldtter nactgel)en*

X)a6 reine (Schauen, gebantenlo^ I £)ie ©ebanfen,

fie jtnb e^, bie ba^ »^äglic^e hineinbringen* I)enn

in i^nen jinb bie SBünfc^c cingefd)loffen.

2(lle X)inge betrachten tt)ie bie garne, tt)unf(i^lo^

öerfunfen* 2(lle I)inge unb alle 9}?enfcf)en> 2lud^

bie, bie un6 am nddjjlen finb»

Unb i^m — wer ijlt e^, ber i\im am nä^ften

jlel)t?

2(m näd)(len? ^llen boc^ tt)ol)L 50Bomit nicl)t ge?»

fagt war, bag jTe il)m wirflic^ nal)eflanb* 2ßer ^atte

i^m im Seben wirflic^ na^egeflanben?

2(ber gleicl)öieL dUcn — warum jie nic^t fo be*»

trachten, tvie er ba^ garnfraut betrachtete 1

»Odtte er eö nur noc^ betrachten fijnnen, fo tüie er

e^ Dor^in fa^*

Doc^ bie Linien waren ntc^t me!f)r flar unb rein*

(Sie attterten* (Sie gaben feinen iölidfen feinen Jpalt

Unb feine 3fugen taten, tva^ fie nic^t füllten, (Te

fu(f)tcn unb gingen in bie SDBeite» Unb fie fal)en, wa^

fie fi(^ i)erbotcn*
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a^ Qtljt nidjt tncl)r I d^ Qt\)t nirf|t 1 ^eter jlanb

auf bcn güßen unb legte |tc^ nid)t «lieber l)im

@inen ©c^lad)tenbummkr l)atte il^n ^ajlor 5D3il(er^

genannt 2(lö gantender galt er bem* 3u öi^l ^i)te,

^arl ^^riflian I Sßiel 3U öiel (5l)re I

X)u töeigt ja nid)t, tüa^ ba^ f)eigt I X)u tüei^t ni(^t,

tt)a^ baju ge!)ürt! SOöenn id^ imjlanbe wäre, ba^ ju

fein, tt)a^ gäbe iäij barum ! 9^ic^t flarf genug bafür l

S^id^t groß genug l

Die @röge, hie baju geprt — I)u begreifjl Don

il^r nic^t^» 2(6er barum ijl fie nic^t geringer» Unb

ic^, ber iö:) jie begreife, idj ^abe barum nic^t mel^r

1)0X1 ihr.

2)ie laue Dämmerni^ be^ 2ßalbfc^atten^ quälte

yei^t feine (Sinne» Unrul^ig j!rebte er ^inau^ in bie

l^elle £)ffenl)eit ber gelber»

TiU er au^ ben Räumen l^erau^trat, fal^ er fein

^au^» X)a]^inter flanb eine runbe fc^marje 2öolfe,

bie e^ umfpannte Vüie ein ^eiligenfc^ein ber ginfterni^»

©onj! toax ber .^immel flar, nur cttoa^ bumpfig

crfc^ien fein ^lau, unb am .^orijont unterhalb jener

einzelnen SOöolfe 30g fid^ eine SOöanb Don bleiernem

Dunf!»

^urra ! (5^ liegt tt)a^ in ber ?uft I

50Bieber eine^ jener lauernben ©etüitter be^ grül^j«

fommer^, bie fic^ nod) nic^t recf)t ju benel)men wiffen,
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bie fo ettta^ tüte (B6)m t)a6cn üor tt)rcm eigenen

Ungeiltüm. ^red^en (le aber lo^, jinb jie bie tt)i(bej!en

\)on aüem

Die 5(öorfe! ©c^on einmaf f)atte er fo ettüa^

gefe!)en — \o\ä} einen büfteren SSorboten be^ fornmen!*

ben ®raiten^, ba^ bort in bent I)unftfrei^ fauertel

(§^ follte fommen! d^ follte I)erau^ au^ feinem

Jjinterbalt ! t)a^ tt)ar e^, tüa^ er Brauste! Unb

er VüoKte eö locfen, bag e^ über il)n f)er(lünnen follte*

©ein $BiIle woHte e^ !)erbeijtt)ingen ! 3um ^ant^jf

ttjollte er e^ forbern ! d^ ntugte i!)m fontnten I

(fing ging er nac^ ^aufe» ^eint (Sc^u^^en t)on

S5ater ^ittntü^ ma^te er S^alt

„55ift bu ha brin, OTer?"

„5att)oir, ^err Sßranbt/

„5Ü?ad) bid^ fertig* 9?e^e fe^en*''

Der TCrte fant ^erau^, tt>arf einen ^Ii(f nadj bem

^imnter unb fagte bebeutfant: „Tfla ja"

,,SQ?ein 3Betterpro^l^et fjat fd^einf^ n)iebcr mal

rec^t*"

„@^ fommt 'rauf/

,,Da6 tut'6 VüoIT* 3öa^ bie eine öon meinen

iüeigen SO?aufcn i^^ bie TSuft ganj unrulf)ig rum*

Un immer im 3tcf;^a(f. ®rab fo mte ber ^(i^ i^.

r^^ ba^ ni(i^ fc^nurrig?^
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,5a, tft t^* Tihet ttutt tnunter/ Der 2(Ite lugte

nodf) einmal ttatf) bem ^oriaont ^Ober bijl bu batig?"

„^ang?'' S3ater ^öittntü^ ^og bie 2(d)fern, ben

50?uttb unb bie 53rauen* „Denn l)atten ©ie ntic^

ttoU nid) fo Tange um ftc^ ge!)a6t/

,,©e{) bu gleich an ben ©tranb» 3c^ fomme fofort"

^eter ^ranbt !)oTte fein öl^^eug» ^Ilen war ni(^t

bafieim, (Sie IjatU l^eute nad)mittag Vüieber ^teligion^^

unterri(!)t beim ^a(!or* ^ttjalb tvüUtc fie bort abf)Dlen

unb nadj ^aufe Bringen, um fic^ bann p öeraB**

[(Rieben, ba feine J^nen ^u (5nbe tüareiu

^ffen

Unb ^VDaTb —
^eter 53ranbt BOdfle auf bie ®ee, bann auf bie

Bleierne (Sd^were, bie bort am ^immel frod^» Unb

e^ ;?u(fte feine ^aujT, unb aUe^ in {!)m tt)ar ein

Droben unb ein Drangen gum ^am^f unb eine J^reube

Ott ber ®ett)att unb bem ©evDaltigen, ba^ üBer bie

?t?ot ber (Sinne la6)t^ an S5ermeffenf)eit unb ^obe^nSb^ ^

Unb in n^eiten ®a^en f^rang er bie ^o!)e Ijxn^

unter, ben Dünen ^n.

95ater 5DBittmü^ war ^djon Bei bem 33oot/ bod^

batte er noc^ m6)t^ »orBereitet* Der ^immel gefiel

il^m nid^t, unb er ^egte ben ftiHen Üöunfc^, baf

irgenbein unt)or^ergefe!)ener ?)tu(f in ^eter ^ranbt^

(5ntfd)Iüffcn i^nen bie gal^rt erf^^aren möchte*
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^cter aBer war Don getabcju prmenber ®e=*

fcf^äftigfcit, unb ber 3frte ptetc jtc^ wof)!, trgcnbwie

absuiPiegcIm (5r tt)uftc genau, bafi er bamit betn

Ungeftüm nur neuen ^fntrieB qeUn würbe*

3ßortfarg Blieb ber atte ©ittmü^ auf ber ga!)rt

„$3oran benfft bu?'' fragte tl^n qjeter* „tÄn beine

Sölt^mau^ mit beut 3trf?acffur^? Ober baran, bag

tt)tr in^ SSerberBen faf)ren?'' (5r wie^ nac^ bem

J^ori^ont

t)er Bleierne (Schimmer !)atte fid) vertieft, ftal^t^

B(au bunfelte ber (Streif !)eTÜBer, unb er ^xtU bie

?inte nic^t nte!)r, einige ^opfe !)oBen ftc^ !)eraud, beut

gan;?en Raufen t>oran aBer 30g bie bunffe 3ÖoIfe*

^üangfant ^og fie, fd^wer, ft(^er unb unöerrüdfBar

wie ba^ (^reigni^* Unb ^eter f)oB ben 5lo!|)f unb

f!euerte iBm entgegen, gerabe^weg^ bem ^reigni^'

entaegen. Unb er fal) mit einem jau^^enben brauen,

baf eö !am unb na^er fam, baß e^ i{)m entgegenjog,

ba|[ e^ fid) i^m Bot, i)on feiner J^orberung ge;5Wungen»

@^ bur(i);^udfte i!)n freubig Bi^ inö ?0?arf, baf

alTeiS, wa^ iBn f!orte unb irrte unb trüBte, jurüc!«»

wic^ t)or biefer bunflen, geraben ^a^n, in bie er

BineinfuBr, fd^nelTer unb fc^neller, tiefer unb tiefer,

2fuge in ^uge mit bem (Großen, baö fd^weigenb unb

oBne ^aft, bo(f| oBne aBguirren, i^m ficf) ftellte, fo

(tcf)er, fo unwanbelBar*
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Unb Oid^er^ctt tt)ar m i!)m, aufredete, fefte unb

aerabaugigc Max^ext

^a^ l^aft bu aurf) tn^ Unter^ol;^ p friedjcn, m^

bfattgrüne 3tütcricf)t traumenbcr I)amTncrun(^cn?

5DBD bte 30trfttd)fctten fic^ lofcn in cm gebam^ftc^

<Bpkl ^ag!)aften ®(f)cmc^ itnb i)crfIogcncr ©chatten!

2Bo e^ feinen .^imtnel gibt nnb feine (See, fein

^oot, fein Üluber unb feine 50BoIfen! 5öo e^ feine

Zat ^xht^ fein (5reigni^, feine ?0?anne^fa«fl — tvo

$eBen unb 5:ob nid^tö t)on it)rcr ©tarfe tt)iffen, n?ö

(Fe im (^rafe f^ielenb miteinanber tt)ie ^inber f^erunt^

frte(^en, nicf)t fid) aufredfen ^u jubelnbet ©ewatt

Da^ Q3oot tief öor beut 3öinb, unb bie traft

bcö 3Öinbe^ f(^tt)oK immer mel^r an, immer f)eftiger

Vüarf fie fic^ bem auf5iel)enben 50Better entgegen*

3(Ser bie ^DBolfen sogen ftetig unöerrürfbar il)rcn

50Beg,

Unb f(^neller flog ba^ ^oot feinen geraben tur^,

immer auf bie fül)renbe f(^n>arje ^öolfe ju, fo ftetig,

fo unVDanbelBar tt>ie biefe*

3e^t loften fid) fleine ^ette SOBoIfen auö bem

bunflen «O^^rbann, n)ie ^lanfler famen fie I)erüors5

gefd^offen, jogen unter ber fü{)renben {)in unb flogen

in^ 53raue»

Unb e^ vrar, tt)ie wenn fie aB 6d)rittmac^er bem

fd)tt)eren 3uge bienten: benn bie ?9?affe fam |)Io|rid)
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in tt)u*ttgcrc SöcvDcgung, bag tte ?uft bum^ff)allenb

Bebte» X)ie f)ellen Wolfen f)atten bte ©onne erreid)t,

(Bdjattcn flogen über bie ®ee, unb je^t fam eine

©tille, burc^ bte nur ein 3ittern frod)* X)er 5ßtnb

bucfte ftrf) nteber, frf)Iaff fiel ba^ ®ege( a«^«^*

I5te ?0?anner im ^oot aber fannten btefe ©tille

be^ fauernben ©)5rungeö,

Unb je^t -- U^t ttjarf fidf^ ber ^föinb beHenb unb

beufenb ber fcbn)ar;^en ^öolfe an bte ,^ebte*

(?tn fur;^e^ freuen nur — !)o!)ett^öott ft^uttette

fte bcn 5P5ütenben "oon fic^ ah.

Tjcinn aber, aB ber ?fßtnb nttt Vüeitem Anlauf

i>ont $anbe ^er p neuem 2fngrtff au^f^otte, f)ielt ba^

fetter feinen eigenen (Sturm in ^ereitft^aft

(So flür;5ten fte aufetnanber unb i)erfrallten ftc^

tofenb, ber 3Öinb unb ber ©türm*

^ort auf bem ?anbe war e^, wo fte fid^ um=*

fcbfangen unb umnjanben in feudbenbem fingen, Itnb

feitvüart^ gog ber freifenbe ^fÖirbet nadj bem 3öaffer

gu — ©taub !)üllte bie ^ampfenben ein^ ©räfer unb

©trauc^er riffen fte öom 53oben — bort eine ^ic^te —
ba eine trüppeleic^e — unb fd)rugen fte ftd) um bie

Häupter —
Unb je^t raften unb pflügten unb bürfteten fte

bnvd) bie T)ünen, baß eine !)immerf)o!)e, wirbetnbe

(BmU tJon Vüeißem 6anb fic^ !)ob —
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Unb tnö 2öaffcr jerrten unb rtffen jte fic^ ttn

Greife — unb riffcn ba^ SDBaffer etn^^or fo ^od) wie

ben ©anb —
Unb ein ^öaffertrtrbel, fo ^c&i unb gen)alttg,

baf bie 2öolfen il)nt tt)id)en, 30g über bie gtut, lang«*

fant/ tautlo^ unb büfter, fo mt bie großen S3emi^ter

fc^reiten*

©0 f(^ritt er über ba^ SQ^eer» ®o fd^ritt er auf

ba^ 53oot, naiver unb nSI)er*

Unb ^)eter faf) auf ben ^ob mit ftaren 2Cugen

unb frarem ^erjen»

@ö mar fo rein unb I)ett in i^m, er fü!)rte

(Sternenlid)t

Unb er tüufite, bag ba^ (Sterben bie .Oo!)e unb

bie ©roge be^ ?eben^ x%

Unb bo(^ griffen feine Jjanbe, aU ber 5PBaffer»*

f^n)aff über il)nen fd)attete unb ber 3öirbeln)inb

fie an fic^ riß, nac^ ber @d)ot, ba^ ©egel to^au«*

machen —
Dann irrte er um fi^ fclbft in einem tofenben

(Sd)tt)inbel — Üla6:)t — geuerfugeln — unb ein

Drgeln übervoeltlit^er 56ne —
Unb alö feine ©inne jirf) miteinanber voieber in^

5!eben ^tfen, fanb er ftd^ in einem ^raffelnben ^agel«»

fdjauer — ba^ 53oot tüarfen Üöellen unb 3öinb eins*

anber ju, bie (Segelfe^en flatterten über i^m*
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3fB ^eter tDtcbcr benfen fonntc, t)arf)te er an

feinen alten ^aat Unb er fanb il)n tren anf feinem

^ra^ im SSorberraum.

<B\c fagten Beibe nic^t^» ©ie taten an(i^ nidjtd,

bem tBoote gu l^elfen*

3öa^ feilten fie tnn? Unb tüofür füllten fie ftc^

regen? ®e!)6rten (te nodj bem $eben? 3ßar bie^ ba^

S5orf)3ieI? 5DBie totit waren fte? SOBie tütit öem ?eBen?

5Öie trett Dom 2;obe?

3fm ^orijont trarb e^ l^eH* Unb ^eter griff nadj

bem ?Huber, triebmaßig, aB oB ba^ J^^'^^S^WÖ ^^"^

®egel bem ©teuer ge!)or(^en würbe,

<Bo rollten bie ^Bellen weiter mit if)m,

^a f)orte er ben 3(Iten fagen : „^er ^füt^er t^ ^eit

geBTieBen*"

Unb ber Jfagel lieg na&), ber 5PBinb ftie? ni^t

meBr fo^ nnb reigenb wnd)^ bie ^elTe am .^ori^ont*

T)a^ ?OBetter war öorüBer, Unb fie TeBten, Unb

ber ^rüi)er fonnte fte an ?anb Bringen,

(^d)weigenb Brachte ber 3flte ba^ ©egel in Drb^

nnng, Unb ^eter wanbte ?nr ^eimfa!)rt

9?un Bat er bo(!^ feinen 3BiIIen ge!)aBt! backte

TsoBann 5ßittmü^.

7(U fte bann eine ®tre(fe gelaufen waren, fagte

er mit einem (St^utmeiftergeficBt unb ge!)oBenem 3eige^

finget: „T)a^ war eine 3Öafferl^ofe/ Unb ^ctet
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mugte tad)en, tük ber 2(Itc in folc^cr aftenmSgigen

^öegtaubigung feine ^aitnrtQ tüieberfanb»

SOBenn 3of)ann 503ittmuö aber t)ermeinte, bafl

^)eter fid) nun §ufrieben gab, fo tt)ar er borf) auf

bem .^olsttJeg*

TiU fie an $anb famen, ließ ^eter ben Tilten ba^

9lefen)efegel Idolen» (5r l^atte fein fefte^, unpgSng^

lid^eö ©efid^t

3ol)ann ilöittntu^ brummte t)or fic^ ^in* @r

J^atte lieber na(^gefe^en, tt)ie ben jartwitternben

(Seelen feiner ?D?aufe bie ?[Öaffer!)ofe befommen war.

3fber im ©runbe gefiel e^ il^m bot^, baß fein Jjerr

nid^t locfer lieg.

®ie fu!)ren bann voieber l^inau^ unb festen bte

9?e^e, fo Vüie e^ bie SQ?einung unb ?ofung gctt)efen.

5fB fie Vüieber nac^ ^aufe famen, fanb ^eUt

bte beiben fungen ?D?enfc^en nebeneinanber in ber

S5orI)aire fi^en.

(JITen ging ibm entgegen unb bangte ftd) an {!)n.

S5on fetner ^obeöfabrt njufte jte nid)t^. (So fonnten

ibre ^ebanfen M (^watb^ 2fbreife »ervüeilen. Der

5:^!)m fitbtte, bag eine ftille, tidjte 3öe!)mut in i!)r war.

(5r reichte ^walb bie ^anb in ruhiger ^xmnt>ü
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lid^fcit, ol^tte alle iKegung einer ÜJeibenfd^aft, mit ber

@üte be^ 3(Iter^* Unb gütig waren bie ^orte, t>k

er bem 2ungen auf ben 2öeg gab*

SOBenn irgenbeine dlot über iljn fäme, bie x\)n

nac^ einer männlichen »^anb fu(^en liefe, foHte er jtc^

getrojl an ^eter ^ranbt iDenben* dlk träte be^ Sungen

offene^ SOBort hd i^m "oox üerfc^loffene 5ür.

3n biefen SOöorten tüar ün ^^on, hü bem @llen

auf^orc^te, bem fie nachging unb ber fie bann nic^t

tt)ieber t)on jicä^ ließ» (Sie empfanb, bag mit bem

£/^m ttvoa^ ^o^e^ gefd)e^en n)ar» 23on bem ©lang

ber Sßöei^e, tt)ie il)n bie ^anb be^ 2;obe^ benen, bie

jie berül)rt l^at, mitgibt auf ben iHü(ftt)eg in^ Seben,

^itUxtc ttxva^ in i^r gül^len l)inüber»

2fucl) ber Sunge fpürte ba^ ?eucl)ten, nal)m bie

3Öärme banfbar in fic^ auf unb fagte nic^t of)ne

Q3ett)egung ?eben)ol)L (5llen aber mar gu 5:ränen

gerül)rt, unb tüie fie fic^ über bie ^rüftung lel)nte,

il)m nac^aufe{)en, brauchte fte ba^ 2;afc^entuc^ nic^t

bloß gum SOBinfen*

TiU jte mit i^ren ©rügen unb tränen fertig

n)ar, nabm ber O^m fie htx ber »^anb unb gog fie

an ftd^ b^^oit*

„5ßie leid)t fliegt bocf) fo ein fleineö 50?äb(f)en^

I)erj über/' fagte er ^äterlic^, „^n ein ^aar $ÖDd)en

fiel^jlt bu beinen ??reunb boc^ tüieber!"
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ßldxi, Dl^m ^eter* S8orm ^exh^ fommt er nidjt

3n ben großen gerien bleibt er in ber ©tabt 2)a

tt)i(l er flreben, für^ 9}?ünblic^e/

^I)aö ^ab' id) md)t getüußtl 2)ann nel^m' ic^

oKc^ jurüdf/ (5r jlreic^elte i^ren ©d)eiteL

Da^ Äinb fal) iljm groß in bie 2(ngen» „'^a^

er fortgel^t, ba^ ift eö ja aud^ gar nid)t, worüber

idj fo bin/

;,9^ic^t? Sorüber bift bu benn — fo?''

„Sßßeift bu, ba^ fommt ba^er, baß bu ^eute fo

anber^ hi^ unb fo anberö fpt^ft/

,;3d) bin anber^?"

„Sa* 2(uc^ gu (5tt)a(b* ®o — fo gang befonber^

gut» Unb bu magft (5tt)alb boc^ nid^t leiben."

„3öa^ bu aße^ toeigtl"

„Xsa^ Vüeig ic^. Unb aHeö gefallt mir j[a auc^

nic^t an i\)m"

„D^eulic^ ^ab' i6) i^n befd^lid^en — ba faß er in

ben X)ünen — unb ba liah^ xd) gefe^en, tric er fic^

eine lange 3eit öon allen ©eiten im 5;afc^enfRiegel

begudfte/'

„^afur malt er fic^ ja au6)"

„ühcx 'n 5:afc^enfpiegel — ! Unb auc^ fonft
—

aber ba^ meifte an il^m ifl boc^ gut, nic^t? Unb

fo gut ij! er ausuferen/'
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„X^a^ meint er felber offenbar aud)/

^Sßöa^ er fagt, ba^ ijl ja nid)t immer tt)eit l)er/'

bemerfte t)ie kleine mit ber tt>ei(en 9}Ziene, bie i^r

burc^ brei ^rofefforengenerationen angesüc^tet toax

unb bem £)l)m an il)r befonber^ fpag^aft erfd)ien*

Unb bann fügte fie noc^ überlegener ^inju: „X)a^

fällt aber nur auf, toenn bu babei bift»"

„Dann ijl e^ alfo beffer, iö) hin nid)t babei»''

„Dann fommt er mir fogar manchmal bumm öor*

Tlhtx ba^ ijl er bod) gewiß nic^t» Unb ic^ — mt
fomm' id^ überl^au^t baju —"

©ie ^ielt eine SDßeile inne, mit fid^ felbjl bes»

fd)äftigt» Unb bann meinte jie t)oll (^^rgeij : „«^eute

abenb bkiht e^ flar» Da mußt bu mir no(i) mei^r

öon ben ©ternen ergä^lem"

31B fie heim 2lbenbbrot fafen, f^rac^ bie kleine

unvermittelt öor jic^ ^in: „^OZorgen frü^ um fec^6

gel)t er ju gug nac^ ^utbu^/

„SO?bc^te|lt bu i^m noc^ einmal 2lbieu fagen?"

^llen anttüortete nid)t» „5föollen tüir i^m ben 50Beg

abfd)neiben? <Btc\)^ einmal frül)er auf!''

6ie fcl)tt)anfte eine Seit» Dann erflärte fie ent^

fd)ieben: „dlnn — ic^ mochte e^ bod) lieber nic^t*

Dad ftef)t fo an^ 9?eim 3cf) Ijah' mid) ja boc^

Don i^m öerabfc^iebet/'

2fl^ fie mit bem ^ffen fertig voaren, nal)m fte
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ben £)^nt hd ber »Oanb unb 30g i^n auf bcn 33a(fon*

«Oier lauerte fie fic^ in eine (5cfe unb fal) jum .^immel

auf/ an bem bie blaffen Siebter |ic^ i)ertieften« „3e^t

ergäbe mir toa^ t)on ben (Sternen — bitte 1 Da^ ifl

fc^öner al^ aUe^/

^Ken fragte i^n, unb er gab i^r 2(u^funft, \o

gut er fonnte* ©0 war ber Unterricht«

„X)u l^aj! mir einmal gefagt, im ©üben finb bie

©terne anber^/'

„2lnberö? Sföie meinjl bu ba^?"

,ßk flimmern unb gli^ern ba nic^t fo tok Ui

„dltin, ba^ tun fie nidjt 3n ben 2:ro^en i^abcn

auc^ bie gijjlerne einen ruhigen ©lanj, tüie bei unö

bie Planeten/'

;,Unb tüoöon fommt ba^?''

,;^ei un^ finfc fo öiel ©c^tüanfungen in ber Tttmon

fp^äre, bie mo.d)en ba^ ^ic^t ung(eid)mdgig/

„(^rgä^l mir Dom Äreu^ be^ ©üben^» Da^ l^aj!

bu bod) felbfl gefe()en, nic^t?''

„Sa* 33ei ben ®et)d)ellen tüar'ö/

„Die ©ei)c^ellen — aber bie liegen boc^ im füoxn

ben bei ©^ottlanb/

„5öte? SOöaö? 53raöo, tletnd)en! 25ern)ed)felft bu

bie ©betlanbtnfeln mit ben 6ei)ci^ellen I" 2)er D{)m

ladete (Te l^erjl^aft au6«

208



„'äd) nee, ad) ja, id) fage man ! t)U 6epd^elien —
@ei)c^ellen unb 2(miranten» 2)aö ttjar mal n^ieber

bumm/ @ie fc^amte jic^ ein wenig«

Unb bann fragte fie tvdtex nadj bent ©ternbilb

be^ ^renje^, nnb toa^ D^m ^eter üon il)m für einen

^inbrnrf befommen l^ätte«

Unb baau fagte jie bann: „2)a6 ijlt gnt, bag bie

©terne ba nid)t flaton* 3u bem ^ilhc öom ^reugc

tt)urbe ba^ boc^ gar nidjt gaffen/' (5r nidfte nnb

j!reic^elte fie anr 53cIo]^nung»

„'iSHan ipxid^t immer i)on ben einigen (Sternen/

n?arf jte bann ein» ,ßk fterben bocf) wie wir/'

,,2)a^ tnn jie/

;,2(ber für nn^ (eben jie hod) nod) 'oitU 3af)re nac^

if)rem 2:obe» Sßöeit i^x ^id)t fo lange braud)t, nm
3U un^ sn fommen/

(Sie l^atte, ermuntert burc^ fein (Streicheln, üon

i^rer 3öei^^eit au^juframen begonnen, mit ]^a(6en

©ebanfen* X)ann aber, wie fie fic^ bemühte, biefe

(5rfenntni^ au^subenfen, würbe il^r boc^ dn wenig

fc^winbüg» 2Öie üerirrt in ber großen «^immeBwelt

fc^Iof |ie bie 3(ugen*

„grü{)er ^ab' id) geglaubt, bie (Sterne, ba^ waren

bie (Seelen ber ©eftorbcnen. 2lber wenn jie felber

fterblic^ jinb, bann fönnen fie ba^ boc^ nirf)t fein»

Unb frül^er l^atte idj and) einen (Stern — einen gana
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Be^imwten, ber gar nid)t befonber^ n)av, nid)t befon^

ber^ groß unb auffäKig, aber idj fanb i\)n bod) jeben

2(benb tt)ie t)on felbjl* 2)a^ tt)ar meine SO^utten ©^ater

aber Ijah' id) bann tneine anberen ©ebanfen ge{)abt

Unb nnn — wenn iä) bod) bb|l tt)ü|lte, wo bie ©eelen

ber (SJeflorbenen finbl"

„Sa, wer ta^ wügte/'

„^aflor SOßiaer^ I)at mir gejagt, e^ gäbe 9}?enfd)en,

bie an bie UnperbUd)feit ber <5ee(e nid)t glanbten»

X)u glaubjlt boc3^ baran?"

,/3d) glaube an bie ©ef)nfud)t unb i()re £raft 3d)

glaube an ben Sitten. Sföer weiterleben will mit alter

SO^ac^t feiner ©el^nfud^t, ber hkiU am ^eben/'

;,3d) I)abe bie (Se{)nfud)t. ©o feft. Unb hn ^ajl

jie aud), nid)t? I)u folIjH au^ unfterblid) fein. Unb

auc^ in ber (^wigfeit finb wir beibe ^ufammen, niij^t?

Unb (5walb? ©laubfl bu, baf ber auc^ unjlerblid)

fein wirb?"

;,Senn bu meinjlt
—

"

«^anj gewiß wirb er ba^. 3a. Unb wa^ wirb

au^ unferen ©eelen?"

»Die fommen auf ben ^Stcrn, bem il)re <Btljn^

fuc^t aufliegt."

»Unb wenn ber ©tern felber ftirbt?"

»Jjaben fte i^re ©el^nfud^t, fliegen fie auf einen

neuen. 2)er ^Öitte ij! ba^ Unflerblid)e."
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„SSQcxUn aud) immer «eue ©ternc gelboren?"

„Unb bic (5rbc tt)irb auc^ einmal fterben?"

^Unb all bic gi^erne, fagj! bu, iinb (Sonnen ~
nnb um jebc biefer Tonnen freifen tüieber Planeten

tt)ie biC/ bie um unfere ©onne jinb — unb auf allen,

allen ftnb lebenbige SGBefen ober (Seelen ''
fie

^ielt inne unb iüar n)ieber gan^ benommen unb Der««

irrt ;,^aDon fann man ben Sßerflanb verlieren*"

Unb tt)ieber preßte jte il)re (Sd^läfen in ben .^an^

ben aufammem ,,Da^ ift alle^ fo furd)tbar groß unb

tvtit —" jie brängte (id) fefl an ben £)l)m. ^^^ag' mir,

bag man feine 2lngjt gu l^abcn braud)t"

,,3ßoi)or?''

^or aU bem — all bem ©rogen» ^ajl bu feine

2(ngfl?''

,;58or bem »^immel? Ü^ein/'

„SGöenn bu bei mir bij!, l)ab' id) aud) feine 2lngfl/'

@ie langte (id^ an feinen S^aU. ®ie fül)lte, wie

ein 3ittern an il)m nieberfloß. ,,3f^ bir falt? d^

fommt fo fü^l öom SOöaffer* ©oE i(^ bir beinen

SD?antel ^olen?''

„DZein, lag, mein ^inb/' @r fragte in furgem,

trocfenem Zt>n: ,;3öa^ ift ba^ für ein 6ternbilb?"

„T>tx Orion/
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„Sa^ mi^t bu öon feinem 92ebel?"

dx tt)ar für biefe 3(6enbftuttbe ein unnac^fic^tiger

^el^rer» Unb babei l^ob er fic^ voieber gu ber jliKen,

befonnenen @üte* dloii) toax bie SDßeil^e, bie iljm bie

tül^renbe ^anb be^ 2:obe^ gegeben Ijatte, niä)t t)on

iijm gegangen*

Unb gttJifd^enbnrd) fonnte feine ^nnUxUxt ba^

SÖort ergreifen, bag er fie nerfte mit 2(rion, Orion

nnb Drinofo*

(5^ tarn ein (Sommer in^ ^anb öon einer grnc^t;*

haxUit fo feiten unb fo groß, bog bie SO^^enfc^en »pr

i^r iid) gu für(^ten begannen*

2Cuf bem ©anbberg öom 33auer SooB, wo fonjlt

nur bie erbarmlic^jlen ^afer^atme gitterten ober ein

Äartoffelfraut I)erumtrauerte, ba^ fd)on tt)elf anö

2:age^(ic^t gefrod)en voar, tt)U(^fen biefe^ Sa^r bie

Kartoffeln in bic^ter, gerabep teuc^tenber ^ühp

gefdttigfeit, bag bie "^mtt baöor wit öor einem

^eiligen SOBunber ilel^en blieben*

Unb ber 33auer mit bem gangen SSottgefül^t, ba^

bem 33eji^er eine^ f)ei(igen ^erge^ gufommt, erflarte

jebem, ber e^ I)ören VPoHte, er IjatU im %xma^x gar
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feinen I)ung auf bad ?anb gebrai^t; Seetang, ber

bcd) ba^ beftc tüäre für 5lartoffeln, I)ätt' t^ ja nic^t

gegeBen, njeber am ©übfiranb, nod^ am SHorbftranb,

unb Äu!)mift Vüär' i()m ju fcf^abc für biefc 2(I)fcite,

baß er aber ^u^inen unterge^jflügt, ba^ n)är' fc^on

fteben 3al)r l^er* Unb nun ein fotc^e^ 503a(j^^tum!

Unb Vüie gefcgnet xvtax ringsum bie gange tt)eite

g^tur I 5DBinter^ unb ©ommerforn gebiel^en p gleicher

fc^rt)erer Öppigfeit, bie 3öiefen fonnte man breimal

ma^en, unb in ben ©arten gaben bie ©emüfebeete

unerfd)o)5f(i^e Ertrage» ^eerenobft aber wud^ö fo

i)ier, baß bie ^enfd)en e^ nic^t benjattigen fonnten

unb öieleö an ben ©traud^ern borrte unb faulte»

a^ ttjar ^woid be^ ©uten, unb barum VDurben

bie ?!}?enfrf)en bc^ ©uten mä)t frol^*

Stiele befamen gerabeju ^Tngjlt üor ber ÜberfüKc,

fte ^ropI)e3eiten UntDetter unb Dernid^tenbe (Sd^arcn

t)on Ungeziefer, ^ranf!)eiten/ ^eftiten^ unb ben Unter;*

gang ber SlQdt Unb if)re 2fngj! VDurbe tt)af)r(i(^

nic^t geringer, weit bie (Erfüllung jögerte, jtd^ ein«!

Sut^eKen»

SOBen aber bie Jurd^t nid^t einna^^m, ber brachte

e^ hod) fc^voerlid^ ju einer reinen greube, benn e^

xvax ettt)a^ in ber $uft, tva^ atte ^xb^üäjUit ein^

F)üKte unb eintuEte mit n)eid)Iidf)^bum^fer unb Iafrf)er
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dxm Zxüh^au^lu^t lag ü6er bcn breiten, ettt)a^

^ro^if^e^ atmete burc^ bte tiorbifdje 2öett»

Sßöarmer biegen fiel in ben 3?ä(^ten, unb t)\xxdj

ben ZaQ 309 fic^ ber wartnc 2)uni1: ber batnpfenben

(5rbe*

^)eter 5Sranbt aber fud^te tt)ie fonft fein Unbe!)agen

in Sleflejionen su bannen, in ©ebanfen barüber, ba|l

biefer (Sommer bie gegebene 3eit tvaxt für ben ^ult,

für bie Üleligion ber gann)eit, bag bie SD?enf(f)en

aber, n^enigflen^ feine norbifc^en Vorüber, für biefe

einzige Ületigion, bie bie gur^t an^fcj^loffe, nic^t gc;*

fd^affen feien* 6tatt gläubig unb l^ingegeben an ben

33rüflen ber 92atur ju liegen. Hegen fle fi(^ i)on beren

l^eitiger, nä^renber @üte fogar mit neuen Ängflen

erfüllen»

Tino) bie 9?aturp]^iIofo^l)ie i)on SSater Sittmü^

tt>urbe burd) bie Offenbarungen biefe^ ©ommer^ me^r

verblüfft aU erfreut» dl\ii)t nur, baß aUe^, tva^ er

an 3(bregem in bie ^rbe ftecfte, ^OBurjer fc^Iug unb

aufttJud^^, au(^ feine ^treujungen gefangen il^m ol^nc

3(u^nal)me, fo großmütig gab bie 9^atur ba^ ?eben

in bie fniffHge ^enfc^enf)anb.

Unb fo fonnte ber TiUt Ui ©aftarben öon einer

Salbmau^ unb einer »^au^mau^, fott)ie öon einer

3tt)ergmauö unb einer ^ranbmau^ glücftic^ (3t^

i>attex fielen.
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Tihcx e^ mifdf)tc fic^ tcd) in fein (31M tin tcife^

@efü!)r ber Q3efcf)atnung unb 53ef(emmung ob folc^er

gteigcBigfeit ber großen tebenbtgen ®üte, bie üBer

bte inettfd^Iidf)e (Sc^norfetfud)t lad^elte unb fic^ !)ter

faft fd^atfl^aft offenBarte»

SDBurbc fo ntt^t red^t einer btefe^ ©ommer^ \)on

Jjerjen fro!), gerabeju Dualen Brad^te er ntit fetner

reifenben Äraft über bte Heine (5Ken* t)enn er riß fte

fo jaf) au^ i!)rer ^inb!)eit, baß e^ i^r n:)et)tun ntußte*

(Sie Tag bie 9?äc^te in unrul^igem 6(^raf» (5^

l^ämmerte in if)ren 5Cbern, e^ jog unb brangte unb

tt)ogte in i!)r, baß i^x hie Q5rufl ju eng tt)urbe, baß

fle ni^t n)ußte, vtJo'^in ntit ftd^ felBft*

5fnt 3:age mar fte ntftbe unb nteift traurig» T)ann

unb njann aBer fonnte fie taä^en über nid^td unb

f)eruntbaI6ern it)ie narrifdf) — ba^ n)ar ber @eifl ber

Äinbertage, ber n)ie ein ^oBotb ntit fraufen ®^)rön^

gen unb itBemtütigent Motten 2(Bfd^ieb na^nt»

01)m ^eter 'i)atte für biefe S5organge eine burc^

bie S03ad)fantfeit feiner 6rf)eu gef^annte (fm^finbung»

Unb eBen feine ©c^eu Bannten immer fej!er feine

^licfe auf biefe^ un^eimlid^e SOBerben»

3tt)ifc^enburd^ fd)ütterte n)of)t feine ^oxfigfeit

aKe^ UnBef)agen Don ficf), ober er tt)icfelte fid) in fein

Üläfonieren, unb bie <Bd)tt>üU, bie fic^ üBer feine

©inne Breitete, woKte er allein ber feucf)ten, treiBen^*
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ben 2ßävme tiefet un(etbtid)cn (^otnnter^ fd^ulb

gefcen»

a^ tarn baißet, baß er fi(^ mel)r itnb nte^r öon

(5ttcn gu entfernen fud)te, je tiefer unb bnnfler e^

\i)n ^CQ; att t^re ftittflen unb jarteften !Hegungen mit

§u erleBen»

5öei (^Ken aber Hang burc^ aK bie Servoorrenl^eit

il^rer Unruhe ba^ ttJel^e ©efü^l, bag fie bent £)f)m

ettt)a^ 3U t)erfd^tt)eigen unb a« i:)erbergen ^atu^ wa^

hi^^ex niemaB gefc^el)en tvax. Daß fie mit Butter

SOöittmü^ unb ber grau ^aflortn ein (^el)eimni^ \)or

t()m ^atte* grembe SD?enfd)en VDaren ba^* 3(IJer e^

tt)arcn grauen»

(5o trat eö fd^arf unb fc^merjenb in i^r ^e«=

wußtfein, baß ber Df)m unb fie bur^ baö @efd)Ied)t

gefd)ieben vraren»

^eter 33ranbt f^ritt einfam in ben lihcnh !)tnein»

@r !)atte @I(en ol^ne ^rflarung gefagt, baß er erft

am ?D?crgen «lieber nad^ ^aufe fäme» (Sic meinte,

er trotte in ber 92ad^t fifd^en, unb ma^te ftc^ tüeiter

feine (^ebanfen, (5r aber feinte fic^ nad) rul)igem

erf)taf,
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<Bnt öieten 3a{)ren Vüar er fein guter ©d)täfer

mel^r, Sebe dla6:)i tt)ccfte il)n Tnel)rmatö auf, bann

Tag er eine Seitrang, fann unb träumte, trauerte

unb Tcid^eUe unb hlidu mit Haren, offenen 2Cugen

in baö bunffe ?eben, bi^ ber ®c!)(untmer sutücffant»

Da^ |!örte il^n faum, fafl war e^ i{)m ^u einer

Heben @etüo^nl)eit genjorben» X)k fd^Vüüten S^ä^te

biefe^ (Sommert aber fingen an il)n ju quälen*

X)a6 f)eUe Sßöac^fein tat i^m ni(J)t^ juleibe, aber

l)ier gab e^ fo öiel S^alhc^ unb ^rübeö, ein fa{)(e^/

franfe^ »^effbunfel, ein ^evDugtfein, ba6 gefeffelt

tt)ar, eine 2(ngjlt, bie nic^t auff^ringen fonnte, tüeil

pe gera{)mt balag, ()ier gab e^ 5;räume, bie ni^t

xvvL^tm; ob fie nic^t kbenbig waren, unb @eban!en,

bie fic^ für tot !)ielten*

^*r l^atte fo oft, wenn er f)erj(i^ ntübe war t)on

fßr^er(id)er 2(rbeit, fein ^ttt feinen guten greunb

genannt, Se^t war e^ ju feinem g^inbe geworben,

unb er ^a^U e^ el^rlic^, Unb l^eute wanberte er in

ben 5(benb unb fud)te Itcf) eine anbere ?Hu()ejlatt,

^r fro^ burd) bie öerfnorrten (^id^en unb bie nie^

brigen 5of)ren be^ X)ünenwalbe^, einmal trotteten

ein ^aar X)äc^fe unbefümmert über feinen 5[öeg, fonft

begegnete il^m Uin tebenbe^ 2öefen,

Unb je^t blieb ba^ 53aumwerf jurücf, er trat auf

bie graöbejltanbene »^b^e, »or il)m lag bie @ee, ^cx^
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broffen in bcr 3ß{nb(!iKe ber grauen 2)ämmerun9,

nur ein ntürrifd)e^ ^(dtfd^ern lieg pe mxm^xmn.

3n bie farfetofe gerne aber f(og o^ne Saut eine

»erf^ätete fO?ött)e*

X)a oben fe^te er jic^ nieber, 30g hk ^nie an^

^inn unb l^ing bem flerbenben 5;age nac^*

50Bieber öerfanf einer in^ fO^eer, einer t)on biefen

2;agen, bie er anfing ju gal^len, me bie (Solbaten

in ber ^aferne unb bie (befangenen in ben ©traf««

aniltatten e^ ntad)en* dt voax nal)e baran, ^xä) <Btxid)c

3U sie!)en tt)ie bie unb jeben 2Cbenb freubig einen

au^julöfd^en*

SGBieber ein ^ag tt)eniger* Unb tt)enn t>a^ neue

Sal^r einbog, l^atte er feine (ginfamfeit Vüieber»

dt, ber jie^t ber gfüd^tting feinet eigenen S^auU^

mar* 2)er l^ier j|e$t faf tt)ie ein fauernber ^^a^t?«

ntar* 50öenn einer ba brausen auf bem SD?eere i)or^

üfeerful^r/ ber ttJürbe burd^ ben X)äntnter !)ier feine

3(ugcn aB gef^jcnjlifd) ^f)o^pf)orefaierenbe fünfte

feigen* dx fü()Ite felbjl iljx grünet fted)enbe^ Sid)t

Unb e^ tt)ar ii^nt, aB müßte noc^ mel^r an il^m

Ieu(^ten, aU müßten auf atten feinen .^cicirf^i^en

gal^Uofe (5(m^feuer bie ©^annung ber ®ett)ittertt)ü(fen

au^fhal^ren, bie in i()m brauten unb i^n faj! txp

fticften mit i^rer brobeinben güKe*

Ülegung^Io^ faß er ba, tvit gepreßt 'oon biefer
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©^jannung, unb er tüartete auf einen 2(u^h'ud) feinet

feifcjl:, einen wilben ©^rei, ein ^l\x6)tn; ein Soben»

Tihtx eö blieb bei ben brcbelnben ^öolfen, in benen

bie Q3Uee fc^Iiefen» Unb e^ blieb bie fauernbe i)^u()e»

SOBa^ bijl: bu, ^eter ^ßranbt?

din glüd^tling meinet ^aufe^ bin id), ein ^iü6:)U

ling meinet fetbfl:, ©onft nid^t^? Da^ anbete ift

nic^t bet ?Hebe wett

@in gfüd^tting meinet felbft — fo xoax mein

Seben*

I)enn meinem Mtn fel)tt ba^ ©toße, batin e^

tuf)en fonntel

9Zic^t^ ^abe icf) gef^affen, nid^t^ gefüllt, nid)t^

etbutbet, toa^ mid) ttagen fonnte*

dlidjt^ l^abe id^ ent)ütben, tua^ ic^ tt)a]^t!)aft be^

ft^en !önnte mit bet 5^*^«^^ ^^^ ^efiled, bie aüex

gteuben {)od)fle ift»

33om kleinen gum kleinen bin xö:) gebogen unb

gett)otfen, t)etfc^mä]^te ba6 eine unb flog jum anbetn

unb »etgag e^ f^on, faum baß ic^ e^ l^ielt

2)ie SO?enfdf)en l)aben ein 5ßBott füt jiene^ (3xo^c:

fie nennen e^ "ikhc. (fin 3ßort, ba^ et of)ne brauen

ni(f)t Ijoten fonnte, benn e^ öetfünbigt fic^ mit feinen

fünf 5öu(^ftaben an bem, tva^ unfagbat ift» Unb et

f)atte eö tt)iffent(ic^ nie me^t im ?0?unbe gefüf)tt

Se^t f^)tad) et e^ bewußt i)ot fic^ l^in, ^art, me
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jerftorenb, vtnb jerriß e^ in feine jVDei @i(ben : ?ie—Be*

^ie—be

Unb er mn^tc an ^aftor $Bil(er^ benfen, ber

biefe^ Söort täglid^ an bie 5ef)nmal wnb «Sonntag^

jtt)an3iönta( unb barüber Brandete — baö madjt int

Sal^r — int Sal^r an bie fünftaufenb* 2(uf jtüeintal*«

l^unberttaufenb xr^nxte er e^ in feinem t)orau^fi(^t(i(^

gefegneten $eBen f^on Bringen»

Unb IjatU ^aj!or Siliert il^nt eBen juge^ort,

tt)ie er ba^ 50öort — eine tauBe dln^ — in ^xvn

»Oätften jerfnacfte, ber ^ann l^ätte e^ fertig ge««

Brad^t ju gtauBen, ha^ üBer ^eter 5öranbt bie

©tunbe ber @rreud)tnng gefontnten fei» Sd) tüeig, bu

Bifl ein guter terl, Äarl (5f)rif!ian, unb nteinfl e^ gut»

2rBer beine ^rteu(^tung ift nid)t nteine @rleud)tung»

^ 3d) gtauBe nid)t an beine ^rteu^tung, bie ^on

außen fomnten folK»

@IauBe y)ie(mel^r, baß bie 3c^\)erni(f)tung/ bie ber

3nBegriff beffen ift, n)a^ bu ^rebigft, baß gerabe bie

nicf^t^ n)eiter ift aU puxt ©otte^läfterung»

^it tvddjcx l^eitigen ®Iut f^rid)ft bu ben tief^

finnig(!en Unjtnn aKer SSöIfer unb Seiten nad^, ber

fi^ in ber tt)e]^ntütigen ?^rage bra^iert: SOBer vermag

fid^ felBfl 5u ernennen?

* lieber Äarl ^^rijüan, nientanb vermag irgenb

ctiüa^ anbere^ ju fennen unb gu erfennen aU fid) felBft l
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^it mix hin idj unau^gefe^t sufamwen — mit

bir nic^t, (3ott fei X)an!! (nimnt'^ nic^t übel) —
unb barum fenn' id) mid), unb bic^ erfl buvd) wid)»

Unb atte^ anbete erfl burd^ mid)»

Unb fid) felbjlt fo fennen, bag ntan jic^ nic^t^

nae()r »erfc^ttjeigen, jTc^ nidjt mel^r belügen fann —
unb fid) nic^t me^r ju belügen braucht, ba^ iffc bie

SSoKenbung» 2)a^ ifl bie <Sottäl)nlid)!eit Da^ ift

bic ®ott()eit ©er 'oa^n flrebt, übt ber nid)t

©otte^bienjl?

Darfjl bu alfo bie (Selbilbetta^tung t^erac^ten,

bie bir a(ö ^öc^ft öeriüerftid^e gaulf)eit erf^eint,

^arC (5()rij^ian? I)arfft bu mid) aB dlidjmncx

öerfe^ern, tt)eil id) feinen „iöeruf ^abe, n)e;it id)

nic^t !Heci^töantt)aIt bin, nidjt mit 53udffin l)anb(e

ober ^djuap^ brenne?

X)n barfft e^, natürlid)* :l)u barfft nod) öiel

ntel^r* Unb tt)a^ id) je^t fage, tt)irb unfe{)lbar beinen

gangen c^riftUc^en 3orn auftt)erfen»

^rfenntni^ — fo ettt)a^ lägt eud) tjerl^äUni^j«

ntaßig falt 3(ber nun fommt e^, nun fomntt bie

3tt)eintalf)unberttaufenbmalige ^ie—be» Unb nun

Derfud) e^, bid) ju be{}errfd)en»

3c^ fage nmnlic^ unb fag' ee bir in^ ©efic^t,

baf e^ mit ber ^itU nidjt anber^ ift aU mit ber

dxUmxtni^.
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fflnx ba idj wic^ felbfl erfenne, t)evma9 i6) bie

anbcrn gu erfennen»

^rfl wenn ic^ mi^ fclbjl liebe, fann ic^ bie

anbern lieben*

Se^t tt)ürbeft bu mid) totfd)Iagen, tt)enn ba^

nid)t im ^ated)i^mu^ unb — ber 2(u^fü^r(ie^!eit

unb ®i^er{)eit l^alber — aud) im ©trafgefe^buc^

»erboten tt)are»

3(ber id) fann mir nic^t l^etfen, unb e^ mn^ nun

fc^on babei bleiben: bie Eigenliebe, bie i^r »erfluc^t,

gegen bie i^r iüettert unb jlürmt aU gegen ben alt

bßfen geinb, ol^ne fie tt)äre e^ nic^t^, ttJöre eö ni^t^

mit ber ©otte^liebe, ber S^ac^ftenliebe unb all ben t>^t^

fd^iebenen 2lrten ^icU, bie i^r fennt unb nennt*

Unb tt)enn bu'^ ttJiffen triltfl, woran e^ liegt,

baß idy anbern nic^t ^uhc genug gebe: baran, baß

ic^ mic^ felbft nic^t lieb genug :^abe*

3a, ja, ba^ ift fo* SOBenn beine 2lugen fid^ aud^

nod) fo tt)ilb gebärben* SOöenn beine jornigen ^anbe

mir auc^ an bie ^eble möd)ten*

(Sei gut, a^ hUiU fo etwa^ tt)ie eine Hoffnung

:

SSielleid)t fomme idj bod) aud^ noc^ einmal auf euern

richtigen SfÖeg ber 92äd)flenliebe, nur anberö l^erum,

auf einem befonberen guf^fab, ben \(i) bir eben ge^*

geigt l)abe* :^enn jle mel)r iö:} m\6) felbfl ernenne, um
fo mel^r mn^ ic^ mid) bod) eigentlid^ liebgewinnen*
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(So ein Äerl tt>ie id)l Unb auf biefe Sßßeife, tt)ic

gefagt —
©ein atte^ !^a^en ftrid^ VDieber (cud)tenb burci^

feine £lua(* Unb babei fam bie Ülu^e be^ tt?o^(^

gerunbeten (5i)flemö über t^n»

:l)a^ tt)ar bod) etvt)a^ — man fonnte barauf

flo^jfen, ntan fonnte e^ ftreic^eln, ntan fonnte bie

.§anbe barüber falten n)ie über einem foHben

93änd^Iein»

^OZoc^te immerl^in ^tttx ber ®^)otter unb 9^if)ilift

bem ef)r(i^ ervoorbenen ^l^i(ofo^^ifd)en Eigentum

be^ .^errn Staubt fpi^ig ju ^dU ge^en, fo ein

rid)tigc^ <B\)^cm ift bauerf)aft, fein 53eji^ gibt fefteö

<5e(bflgefüf)t unb g(eid)mütige SOBürbe» ^r l^atte fein

®t)f!em/ er fonnte ru^ig fd^Iafen»

Unb biefe graue 'iau^cit ber 3f?ad)t nebelte i^n ein»

'La^ ®i)(lem (topfte bie @ewittertt)o(fen feiner

6eele ju einem flaumigen Äo^ffiffen jufammen»

X)a^ (Si)jlem sog i^m bie ©c^tafmü^e über bie

Dl^rem

@o fanb er für ein ^aar ©tunben bie 9lu()e, um

bie er ausgegangen tvax.

2(ber baS tajienbe ®^ie( beS erj!en ^J^orgenfd^einS,

ben ein leichter, fraufer 2ßinb über baS ^fÖaffer

trug, Uhtc mit ^raumbevüegungen in feinen ^djlum^

mer binüber»

223



t)te ©timmen ber grü^e pflegten i^n and) fonil

gu tt)erfen» ^ier aber, tüo er i^nen nä^er war aB

fonjl/ f^telten fie noc^ lebenbiger auf ben ©aiten

feinet (5d)Iafe^*

2ßa^ er l^örte, tt)ar (5Äen, ba^ Äinb* Sie fie

tnit f(j^it)e6enber ^au^frauentt)üvbe bur^ bie ^aKe

tri^^elte, ba^ auf ben Ziidj ju tragen, n)a^ jie felljjl

gebebt {)atte, SOöie fie mit luftiger 3er!nirfc^ung

ladete 5u i^ren geogra^{)ifc^en 25erirrungen* 3öie fie

fel)nfüc^tig nac^ ben (Sternen fragte unb ftagenb beut

Dldtfef ber 2)reieinigfeit nai^ging» Unb jle^t ^ijrte

er beutUc^ i^r «^crj flo^fen, ba er jte in^ Gaffer trug,

fie fc^tt)intmen ju (eieren*

Damit Vüac^te er auf, (5r l^atte ncc^ ba^ Sittern

i^rei^ Seibe^ in ber «^anb, aber ba^ ©efü^l i^rer

dläi!je erregte if)n nid)t, er l^ielt ein Äinb auf bem

^frm, fo tt)ie e^ bamaB wax.

X)a^ machte i):)n fro^, unb er f^rang frifc^ auf

bie ^eine. Dann jog er fic^ au§> unb rannte in bie

®ee unb §errig mit feinem ^Hufen unb ^(dtfd^ern bie

legten ©d^Ieier, bie bie dladft über fie l^infc^lep^en

rie|l.

Unb nun fc^wamm ^eter in ma(^tigen ®to^en

nad^ Oftem Dorthin, tt)o burd) dnm feinen rofa«*

farbenen ®^alt ber SO^orgen in bie graue 3öe(t l)in*^

auslugte, nod^ öerfc^lafen unb im 3tt)eifel, ob e^
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Iof)ne auf3u(^cf)en, bann aber gab er jid) boc^ einen

Ülucf, unb je^t tt)ar baö erfle g)?orgenrot Dor bcm

©c^trimmer, bann über tl)m, bann nm i{)n*

Unb ^eter janc^;5te bem @d)ein entgegen, t)ob

jid) in bie J^b^c^ bag ber feine geweitete 53ruft traf,

unb tauchte bann unter, hi^ ba{)in, tüo ba^ rote

?ic^t nic^t nte^r atmen fonnte*

Unb me er bann langfam tüieber in bie Spbhc

ging, mit breiten 2(ugen, bie nac^ ben (e^ten (eifejlcn

«Spuren be^ Ülofenroten forfd)ten, ba jeigte i!)m bie

^lut über i^m in gebämpften mitd)igen ^onen ein

fo jarteö garbenleben, mc noc^ feinet (SterbUd^en

Sölidfe e^ entbecft I}atten* Unb er füllte, ba^ er ein

iöegnabeter Vüar»

Unb er tackte fic^ au^ ob feiner 9?ot unb feiner

^eimatlojigfeit» Unb baf er t)or einem fleinen

SQ?ab(^en fid) füri^tete unb flüchtete, 25or einem

fleinen S[)?äbc^en, ba^ nod^ basu niemanb anber^

n)ar, aU bie fleine (5((en, fein ^üenfinb*

2öie !am e^ nur, bag fte nid)t bei if)m tüarl

^icr, tt)D ber S[}?orgen Ungefet)ene^ i^iQtc. ^ic

tvax e^ möglid), bag i^re ^inberaugen i)ier fel)lten,

bie einzigen, bie e^ fel)en burften neben ii)m? Unb

benen er bie6 aüe^ bcc^ Scigen mußte, mußte, fo

tt)af)r fie fein ^Kenfinb trar»

@d)on lief er ju feinen Kleibern« 3m ©e'^en 30g
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^r fic^ t)oßenbö an, ®enn er fid) beeilte, bie ^(eine

gu ()oIcn/ tt)artete bae 9}?orgenrüt noc^ auf jie.

^it fc^neUeU/ feflen <Bd)xittm trat er in fein

flille^, fd)(afenbe^ .§au^, ging an (5öen^ S^ür unb

flopfte, fie ju njedem

Drinnen rührte fic^ nic^t^, Sföar fie fc^on vutf^

ge(!anben unb fortgegangen?

dt ijffnete ta^ Sintmen <Bk lag in tiefem

©d^taf, aber e^ mußten tt)o^l träume hd i^x fein,

bie i^r nid)t tDO^Itaten, mu tro^ige Äinberfalte

lag gtt)ifd)en i^xcn Zoranen, unb bie ^änbe l)atte fie

geballt, fo tt)ie e^ bie ^(einften im Schlummer

machen, X)o6:) e^ tt)ar noc^ nn fÖ?e^r babei, benn

um if)re l^albgeöffneten ^ip^en ging e^ wie l)i(f(ofe

^(age,

(5^ warb il)m nid)t fc^wer, biefe !Hul)e gu frören,

(5r nal^m if)re gaujlt in feine beiben ^anbe unb

rieb fie (eife, ba f)üben fid) i^re Siber, teer ftarrten

il)re trugen, bann aber füllten fie fid) gleich mit l)eUfter

greube,

®ie faßte feinen 3(rm, richtete fic^ an il)m auf

unb fd)ütttelte il)n, „t)u bijl ja l)ier
—

"

„I)a^ fd)eint mir aud) fo/'

,,t)u bift ja gar nic^t auf bem fremben Stern!"

„^Sollte iä) ba^?"

,3d) ^ab' e^ ja gefeiten, wie bu fc^wammjl unb

226



immer fd)iDamm(l: über bae gväg(i(^e ^Baffer» dUd)

bem £!}?ür9cntl:eru woHtejl; tu"

„3e^t 9}?cd)tcft tu bcnn gar uid)t mel)r I)ter!Ä

bleiben? Unb mic^ bei bir fcaben?''

(5r fe^te (id) nieber ju i^r auf bie 53ett!ante*

a^ tvax für iljxi md)t^ @ei)eimniei)0l(e^ barin, nic^t^,

\va^ üjU erfd)recfen !onnte, baß fo il^re träume fie

au il)m trugen» dliäijt^, xvat> in bie gerne tüicö,

nic^t^, tva^ im Senfeit^ feine bunfeln Duetten l^atte*

3SieIme()r toar e^ i^m eine enge unb tt)arme ©elbfl^

Derjlänbtid)feit, ein ()eimatnd)e^, fafl ^u^ba^ene^

@efü^( be^ 3ufammengel)üren^/ ha^ fic^ nic^t burd)

gragen Söunberbare^ fc^uf»

<Bk tvax ja fein ^inb* 2)er 50knf^, in bem

t:>k klänge feinet eigenen ^eben6 gitterten* Unb er

empfanb I)ier xiiä^t^ tüeiter, aU baß fie fein ^iW^

tvax.

2)aö traumtt)irre JJaar flric^ er i{)r au^ ber

@tirn unb fragte fie, ob fie ixid)t mit i^m tDottte.

9?cue^ x>Dm SQ?orgen l)ättc er il)r ju geigen*

dxil n)cttte fic* X)ann aber recfte fie fid). an

i^xn I)in unb fagte gäl)nenb: „M) £)()m, id) l)ab'

mid) fo mübe geträumt* 3e§t weiß id), baß bu I)ier

bijl — jle^t bin id) fo fro^, baß ic^ nid^t^ toeiter

aU fc^Iafcn möd)te/'
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„$u ba^, mein ^inb/

„^ij^ hu mir and) nidcjt böfe?"

„(5d)äfd)enr

„®o fd)ön mübe —

"

£)l)m ^eter l^attc !)cute einen guten 5ag» 1)ie

(Sc^VüüIe tat i^m nici^t^ juteibe* ^r mad^te fic^ baran,

feine @erj!e au mälzen» (Beine ©enfe l^atte einen

©c^Iag, tt)er if)m §ufa!), mugite an bie ?0?enfd)^eit

glauben*

3(6er bem guten 5;age folgten ncä) öiel fd)limme/

ef)e bie 20Bei(^f)eit biefeö unfeligen 6ommer^ bie

53reiten iyexlk^^ bie unter feinem ©egen Hagten unb

feufsten.

tflux mül^fam unb jagenb fanb fid^ @Üen in if)re

neue fd^eu bämmernbe 3dt. 2(11 bie fragen, bie jte

in ftc^ Derfd^tießen mußte, mad)ten i^r DuaL Dag

fte i)or bem £)^m etttja^ geheim l^iett, brüdfte jie tt)ie

eine ©c^utb* 3^r ganje^ Seben füllte fie au^ feiner

^a{)n gett)ürfen*

2)ann ^atte fie vt)ieber (Stunben, vdo fie ganj Äinb

tt)ar, n)o aE ba^ 9?eue unterging in bem großen,

flitten, Dergeffenen 25orfic^l)inf^ieIen il)rer garten

3af)re,
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Qiudj fam trol^r ein Lerneifer über jTe, unb c^

{)ob jTc^ i()r ©treben, mutig unb !Taftt)oII p fein,

baß fie beut £)I)nt greube ntad^e unb fein '^ol)U

gefallen an i^r jTd) nte!)re*

(5o bat fie il)n f)eute, baß er fie morgen in aller

^errgott^frü{)e sum gifc^en mit aufö 503affer nel)men

m5cl)te» a^ ging fo tt)eit l)inau^, baß fie !aum nocf)

t)om ?anbe ettraö feljen it)ürben» 2lber gerabe barum

xvoUtc (te babei fein*

„1)n tt)ecfft mic^, Df)m, nid)t? Unb bann fe^t

hu bid) tt)ieber ^u mir auf ben 33ettranb* 3öie an

bem SD?orgcn, xvo bu beinal) ju bem anbern (Stern

gefcf)tt)ommen vrarfl/'

(5r aber tat e^ nic^t«

@ine 3lrt(5rlofung bracl)te bann ber ^erbft* Sn

einer 9?a^t räumte er auf mit allem, tt)a^ t)on ber

Saul^eit be^ ^ommer^ nod^ in ben 53üfd)en l)erumj=

ixoäj. Unb bie 9?orbtt)inbe, bie er gerufen l^atte,

hlkUn hei i^m, bie gan^e 3cit feinet ^aufen^*

@r !onnte fic^ an Ülegenböen nid^t genug tun»

Unb Vüie fein (Sturmwetter bie 5lalreufenfifc^erei, bie

um biefe 3fit ein tüenig (Selb in^ ?anb bringen

mußte, immer tüieber üerbarb, fo bebrol^te bie 9^äffe

allmä^lic^ bie Kartoffelernte, nac^bem ber ©ommer

bie Knollen aU^n reic{)lid) unb weicl)licl) ^atte gebeil)en

lajfen*
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Da ^ic^ e^ mit allen ^änben in bcn wenigen

6tunben, bie bie bre^enben ^Kegengüffe ber gelbst

axhdt frei gaben, an^ ber (5rbe Bergen, wa^ ju Bergen

vrar, (5(^on aBer geigte fid) gäurni^ an üiefen

^nollem

aUm ließ e^ fi(^ nid)t nef)üten. Beim ^artoffels^

graBen ju Reifen» Glittet Üöittmü^ Banb i^r eine

il^rer groBen feIB(!gemeBten ©d^ürjen um* 60

fta^ftc fie getüid^tig, eine ^acfe in ber ^anb, burc^

bie Sfcfer an bie 2frBeit, am frDl)ften bann, tüenn

fic öom O^m einen Iad)enben 5ölicf mitnebmen

fonnte*

X)er \^attc mit feinem ^aufe gu. tun» Die

(Stürme tüaren bem Dac^ Bösartig su ^eiBe gegangen*

SOZel^rere Bieget ttJaren gefallen, an einigen (Stellen

regnete e^ bur(^. ^r gaB feinen (Staub nid^t auf,

tt)enn bie 5tartoffelgraBer üor einer praffelnben ^oe

fic^ flüd^teten unb »erfroren*

Unb am ^CBenb freuten fic^ alle ber toarmen

(StuBe*

(5ine (5nttäufd)ung l)atu biefer ^erBffc für dUm :

(5n)alb !am nic^t nac^ .^aufe* Die 2lBgang^^rüfung

l)atte er gut Beftanben, nun n)ar il)m Bei einem

55erliner Äommerjienrat, ber txn ®ut in ber ?0?ar!

Befaß, eine ^au^U^xtxitcUe angeBoten trorben* (5r

l^atte flc gleid> angetreten, bie Sungen, feine gög^
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rinoe, n)arcn hi^ ^itm 50Bintcr()a(bjia]^r auf bcm ?anbe,

bann foKte er mit tl)ncn nad) Berlin überfiebcin*

dtvalt unb fein 35ater n^aren fet)r glüdfUd^ bar««

über, ^tten aber fanb fic^ nidjt fo Uidjt in if)r (Sc^iifss

fal. T)odj trotteten fte bie 3(rbeit unb bie greube beö

£)^m^ an iljrem 5[öir!en*

^eut l^atte ber i)legen ji^ längere Raufen ge^

gönnt, bafür Vüel^te ein eifiger 50Binb au^ Stürben»

„S^orbnorbojl ju 9?orb. $3interluft» Unb ba^

am erften Dftober/' 25ater 5ötttmü^ fd)ütte(te fd)tt)er

ben Äo^f, aU er auf(!anb unb in^ 3öetter fal^» d^

tt)ar Seit, bie fc^ted)tgefügten genfter feinet ©d^u^^jenö

mit S0?OD^ gu öerfto^fen, bag feine feltenen ©augtinge

nid)t (Schaben nal^men»

din ganj befonberer ^ag ging ^eute über biefe

©efitbe auf : 3im unb Sum mußten 2(bf(^ieb ne!)men

i)on if)ren Sagbgrünbem 50?orgen foUten fie in bie

®tabt» ®reif^tt)alb unb fein ®i)mnafium öffneten

i^nen bie 3frme«

3(m 3fbenb gingen ber D^m unb dUcn in^

^farrl^au^»

^ie Sungen \)atUn nad)ben!(id)e 2(ugen, ba^

»^eimVDel) tt)arf f(J)on feine 6d)atten. 2(ber bie 9?ä{)e

beö £)f)m^, ber in alter 5[ßeife mit i^nen turnte unb

fic^ I^erumbalgte, gab if)nen if)r fro'^e^ Ungeflüm

3urü(f.
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„:^u fomntfl to6) mal nad^ ß^reif^walb, nid)t?"

fo bejlürmten jie i^n*

„(5^ ift fo lange bi^ ju ben SÖei^nac^t^fericn l"

„3tt?ö(f 2Öüd)en/'

,,Unt) bu l)ajl ia 3eit/'

,,SSater fagt e^ auc^/

Unb fic jogen il)n beifeite, lijX Snnerfte^ i:^m

au^3ufd)ütten»

,,5föa^ muffen mx fo Diel lernen l"

„@ried)ifd) nnb fo tüa^/'

,,5öir tt)oüen gar nid)t VDerben Vüie 33ater/

„^ajlor tt)oUen n?ir nid)t tDerben/'

,,2ßir wollen fo xva^ werben wie bu/

„©0 waö, wo man immer 3eit l)at/

9)eter Q5ranbt (lreid)elte mit flitlem, Derfonnenem

?äd)eln über il)re flruppigen Äijpfe« I)ann wieö er

auf c5>ermann, il)ren älteren 33ruber, einen würbe««

famen Tertianer, ber §u ben ^erbflferien au^ ©reifö^

walb l)erübergefommen war» SOöie gewi)l)nlid) l)ocfte

er über einem ©d)mofer»

„^ut mir bloß 'n ©efallen unb werbet nic^t

tt)k ber T'

I5ie kleinen fnirfc^ten öor 2(bfd)eu,

„@o 'n iöüffel 1 eo 'n 2(meifenbär 1"

(5in ganje^ ?el)rbud) ber Sool^^Jöic ^^90? iic^ i^^^^

ben S!}?ujlerfnaben«
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„5ci" — ^eter fuc^tc bie tobcnbc SSerad^htng ju

gügeln — ,,tt)ie ntan fagt, ift er frü()er gerabefo

ein ©rigant gett?efen tt)ie il)r» Unb je^t
—

"

25or ford)em 3ufwnft^bilb legte jtd) ein eifige^

©rauen auf bie jlruppigen ®d)äbeL 2)ann fc^üttel^

ten jte fid) roilb, !»ein — nein — nein I

„Die ©tabt, bie ®tabtl 3l)r tüigt ja nid)t,

Vüaö fo eine ©tabt ijl! Unb ®d)u((lunben> Unb

\)cnt\&)C 3(uffä^e» Unb ber Direftor* Unb nrn^

regelmäßige Sterben» Unb bie ^el)rer» Unb regele

mäßige ©trafarbeiten/

Den armen fleinen Serien fträubte fic^ jebe

Q3orfte einzeln.

Da bauerten jTe ^eter, unb er fnuffte jTe gärtlic^,

bag bie !Hippen jid) bogen*

„Denft baran, baß il)r mic^ nod^ l)abtl"

Unb nun baten fie il)n injlänbigfl t)on neuem,

er müd)te bod) ja nad) ©reif^raalb fommen unb

il^nen beiflet)en gegen all ba^ ^ateinifc^ unb ©riedjif^

unb gegen ben Direftor unb all bie öielen geleierten

Se^rer»

Unb ^llen follte er mitbringen.

Unb (5llen bliebe ja aud) nid)t me^r lange l)ier,

bie foHe ja auc^ fo üiel lernen — babei flimmerten

i^re 2lugen öon e^rlid)er ^c^abenfreube —, fertig

^ranjofifc^ unb ^nglifc^ unb ba$u ^oc^feine SO?anieren,
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Vüa^ fic nic^t Brausten unb worauf jte fi^ andj nid^t

einlajfcn tt)ürben»

Unb bann l^angten ftc fid^ an (5tten unb fragten

jte fd^ranfttJcg, tüann fie bcnn öom Dfjnt fort ntüßte»

@tc tt)anb fi(^ ttJtc unter einem ®d)rag* X)iefe

3ufunft ^atte fi(^ jutt)ei(en tt)te ein leifer, bunüer

(Streif in il^re bräunte ^kljcn tooKen, ben feften

(Sebanfen l^atte fie nod) ftet^ t)on fic^ fern()alten

fonnen» dlnn fprang er i^r mit ber geraben ^-ra^t

ber Sungen in^ ^efidjt» 3()re erfd)recften 2(ugen

fud)ten ben £)^m*

Der fprac^ rul^ig unb ftc^er: „2öei^na(^ten finbet

i^r jTe noc^ l^ier/'

2öei()naci^ten finbet i()r jTe nod^ l^ier! Unb bi^

5[ßei{)nad)ten jTnb sttJolf $öod^en I

9lirf)tig ja, fie foUte eigentlirf) in Onfel ?ubtt)igö

^aufe ba^ gejlt tjerleBen, um bann mit bem neuen

Sal^r nac^ @enf in hk ^enfion ju njanbern»

X)k S0Seil)naci^t^5eit alfo xvoUtc ber ©^m fie bo(^

nid)t l^ergeben! d^ Uuä)teU in i^r auf*

2fber bann l^örte fie tt)ieber: 2ßei^nac^ten finbet

il^r fie nod^ l^ier» Unb bann — unb bann —? —
Da^ 5[öort rief! nic^t i)on if)r ab. ®o oft fie e^

öergaß, fo oft pe feine Trauer öon fi^ tat, fo oft !am

e^ jurödf« Unb fic fanb an biefem 2(benb feine

greube,
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:©er Ol^m aber, bcr tro^t i^x flißc^ 5öetncn

füljlte, t)tert feine ^uf)e feft» (5^ wirb 3eit, ba|i

mir baran benfett, bu tüie id)» Unb ic^ glaube, e^

if! gut, flar barauf ben ^licf ju rirf)ten, für bic^ wie

für uticb»

^er 2(benb flog in 2(bfd)ieb^j!intmung (angfam

unb befc^auli^ ba^in» 92ac^ beut ^ffen fanb fic^

and) ?el)rer Warften ein» Unb nun wadjtt eine muc

?Hegung in dum auf*

(5r erjäl^Ite Don feinem ^walb, baf ber no(^

auf bem Q^ntc be^ ^ontmer^ienrat^ fei, unb aU

glänjenbe 9?euigfeit, bag ftd) bie grau ^ommerjienj^

rat öon i^m ntaten liege. Unb (te fei entjüiJt t)on

feinent 5:a(cnt* 3fnfang 9^o\)ember gingen fte bann

nad^ 53errin* (5tt)a(b fottte auc^ bort im ^aufe

n)oI)nen. T)a^ voare boi^ ein groge^ (^lüdf für ben

3ungen*

„^m," bemerfte ^aftor ^iUerö, ,,:Änfang 9?o^

öember — bie SSorlefungen beginnen bod^ im Dftober/'

^.(Stellen <Bk (Td) nid)t an, Äarl (5i)riftian T' rief

^eter, ,,35orrefungen I Unb im erften (SemefterT'

grau 53rigitte fanb, bag e^ für bie Sungen 3eit

Ware, in^ ^^tt gu geben* '^it il)rer ganzen wilben

Sartlic^feit warfen fte fi(^ ^eter in bie 2frme* (5rft

aB ber i^nen pm 2(bfc^ieb eine ^anbüoK ^aarc au^^

^eriffen Ijatte, waren (te pfrieben*
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„Za^t eud) i)on feinem auf ber dla\t tanjen» 2(ugc

um 2(uge — unb jwei Saline um einen 1" Da^ war

fein iHeifefegen*

2)ann fam (5tten an bie 'l!^n^e* Spiex gab e^ ein

faft fc^eue^ ^ehcvooljL ^ttva^ in ben Sungen!)ersen

füllte, baß fte fein Äinb me^r tt)ar, unb bampfte mit

einer 2Crt S5ere{)rung bie fci^tüärmenbe ®lut i^rer

I)anbgreiftici^en (Se^nfuc^t

(Sie {)atten fid) gettjünfcf)!, baß bie ?D?utter fie

l^eute abenb noc^ einmal in ©c^Iaf fingen follte*

2fu^ bem SJ^eben^immer tt)attten wie 92ebe(fc^(eier

bie (eife gebecften 5;öne l^erein, unb dUcn warb

e^ unfäg(i(^ we^ um^ ^erj» (Sie mußte an ben

eigenen 3(bfc^ieb benfen, unb bie ^^ränen, bie in itjX

aufquollen, fonnte fle nid)t Bezwingen* ©ie wifc^te

fie ab unb fal^ auf ben Dl)m* Der blidfte feft i)or

(ic^ l)in» Da faßte fie ^roj! in 5ßater ^arften^ weichen

2Cugen»

Unb im (Schein biefer 2lugen fal^ fte (^walb» <Bo

fd)on war er — ttik ipozit lag e^ gurücf, baß fie fic^

feinet Tinhüd^ l^atte freuen fonnen ! SOSie gerne

wollte fie wieber mit i\:)m wanbern, ^anb in ^anb*

£)h er wol)l an fte bad)te tvk fte an il)n?

„2öeil)nad^ten fommt ^walb bod) nad) ^aufe?''

fragte fie flüftemb ben Sßater*

;,3a, 2ßeil)nac^ten fommt er/'
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5!Öei()nac^ten» Unb gleich nacf) 5[Öei]^nacf)ten mu^te

fie in bie grembc*

2CB iie nod) fo gufammenfafcn, tnad)tc fid^

brausen ber ^inb auf unb wu^^ pm ©turnt,

^eter Q3ranbt ^ord^te angcregenttic^ ^inau^,

„Tia^ flingt nad) <Sd)nce/ fagte er beflimmt

„klingt md) (5d)nee? 2öic iDoKen ©ie ba^ !)ören?"

fo fragte Sörigitte mit überlegenem 3tt)eifeL „Unb

^mt ift ber erfte Dftober/

2ßie iie aber an^ genfler traten, fa^en <ie bie

n>eifen fünfte burd^ bie bunffe ^uft jagen*

^eter mal)nte jum 2(ufbrud), „d^ gibt einen

grimmigen ©^neej^urm* ^omm, steine, t)ie(lei(^t

bring' ic^ bic^ noc^ glücfUc^ nac^ .^au^/

©ie t)erabf(i)iebeten fid) f(i)nett, 3(B jic pr 5:ür

l^inau^traten, ttyax ha^ 3:reiben fd)on bid^ter* 2(uf

ber X)orff!rage VDarf fic^ ber ©türm gegen fie, ^lien

tranfte unb fam in ben Äleibern nic^t fort, X)a

na{)m fte ber £)f)m an ber ^anb,

©ie ttjodte ]^ineinlad)en in ben Äam^f, aber je^t

trafen bie triftaKe fo reigenb it)re Dfjren unb flogen

i\)x fo fd)arf in^ 3(uge, ba^ if)r Subet flagenb

er(ofd),

I>er Of)m merfte i{)re 92ot, ,,^ut tt)e{), nic()t?

I)er erfle ©c^nee ijl ber l)artefte, @ef) {)inter mir/

^ber fo fam fie nic^t t)on ber ©teile,
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„S^oUm umfe^ren. 2)u bleibjl bie dlaiijt im

„flflein — ad) neini Saß mi(^ bei bir/

,,(5*^ ge^t büd) einfad) nid)t ^omtnl"

®ie folgte i^m ergeben ben 2ßeg gurücf» Dod)

c^ tat i{)r tt)e^, tt)e^er aB ba^ ^i^ in ber Suft,

bag ber £)f)m fie {)ier (äffen tt)ollte> Snbeffen fagte

fi'e nid)t^ i)on i{)rem ®d)merj»

2Cber biefe dladjt, bie erfle, hk jie auger bem .^aufc

jubrac^te, tvedtc fte oft mit traurigen ©ebanfen»

2)er 0()m ging aEein burd^ ben xvci^m (Sturm*

Unb frifd^er unb freier würbe fein (Schritt, je mel)r

biefe toilbe D^ac^t il)n brängte unb tt)arf unb fi^Iug*

^r fül^tte freubig, xt)at> für rote ^atfen er befam,

Unb mit junger Seic^tigfeit trat er in fein ^au^*

,;£)Kfd), bie kleine ijl Ui ^ajltor^ geblieben,

dlnn gel^ hu l^eut nac^t mal p beinem Sot)anm ®o

lange hin iii) ni6)t attein getvefen I"

3n biefen 50Borten war ba6 ©c^Iürfen eine^

2)urjligen, 9)?utter Sßöittmüö warf fid) i{)r farierte^

Umfc^Iagetuc^ über ben Äoj^f unb troUte ^u i^rem

irrten.

^eter ^atte bie (^infamfeit, Unb er fani bin in

biefe (^infamfeit wie in ein jitternbe^ ©lücf*

3öie wollte er |te genießen, voic wollte er jebcn

tropfen biefer föjllidjen ©tunben in fid) trinfen,
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Hub biefer ^ranf foUte i{)U ftar! Tnad)en für bie

fommenben ^age,

^lit einem it)o^ligen gröfteln 30g er jtc^ bie

(5d)neebecfe über bie ©inne, in benen nod) bie gieber

biefeö ©ommer^ trübtten«

Wlit fd)aubernbem (^ntjürfen fa^ er, mt ba^

3Öeiße über bie .§ügel frcd), I)eran, l)erauf ju it)m;

einen 5[öaE baute ber ©d^nee um ba^ ^au^, t)CXi>

f^errte bie 2ür, I)eftete fid) an bie Sßöänbe unb nm^

^angerte fie — gu einer gejle ber (^infamfeit mad)te

biefe iüeife 3?ac^t fein flingenbe^ S^au^.

D^iemanb, niemanb — nid)t^ auf ber ^elt aU

er unb fein ^au^! ^uft unb ^immet unb @rbe

unb ?0?eer ijl ein^ gett)ürben, ein tote^ 2(tt, in bem

alle garben tjerloren jinb unb alle ^föefenbeiten

fc^iDinben» Unb ber (Sturm, ber biefe fid^ Ibfenben

^Dr^er umbrauj!, er, ben ba^ ^arte nur freut ju

^feifcnber ?ujl, tijnt leer unb ^o^ unb l^at nur einen

^(ang, immer ben einen Älang»

Unb in biefem Älang l^aud^t er fein ^eben au^,

fo unfrob f^in ^^eben, fo fd)mer3b^ fein Zot.

@6 i(l ©titte, 92eber finb in ber ^uft. ?autlo^

fc^iDeben fte über bie fad)ten Daunen»

9?un ij! bie (5infam!eit fo tief, ba|l fie fic^ ängfligt

i>or fid) felbjl unb an jic^ felbft t^erjagen muß»

3e$t geigt ficb ein (Stern. (Ein einfamer (Stern»
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kein anbetet neben xl)m. Unb tange, lange itc^t

et fo* ^tUx fief)t gu if)m auf — 2(uge in

2(uge» ,3c^) fe()e meine @ee(e, unb meine (Seele (iet)t

mi^/

Unb bann n)ie mit einem (Schlage ijl übet il)m

bet ganje ©tetnen{)immeL TiUx et ftet)t feine ©tetne,

et jie()t nut einen @tetn — unb triebet einen ©tetn

r— unb tt)iebet einen ©tetn —
Unb jebet ©tetn ifl eine (^infamfeit

9^un ijl bie @infamfeit fo gtof, bie ©ef)nfud)t

nac^ SSetnid^tung, ba^ ©tauen bet Unfletbnd)feit —
bcibe^ ift in bem ©c^auenben unb ühtx i{)m*

®o tt)itft et jic^ l^in tt)ie t)ot feinem ®ott unb

liegt in 53etäubung»

2)ann atmet fein ^eben itiUcx unb ftatet, unb bie

^(temjüge iinb klänge*

dx nimmt fein (5elIo in bie ^anb*

dx^ ijl e^ bie gtü^e gtauenöoße ©eligfeit be^

SSotjeittic^en, Übettt)etttid)en, ba dimx auf (5tben tüat,

2)a^ ganje getüaltige ?0?V)ftetium be^ (^injelnen*

^eife abet löj! fic^ bann au^ biefem (3ottü&)cn

eine Stimme, bie menfd)(i(^ f^tid)t: d^ ifl nic()t gut,

baf bet ?9?enfc^ allein fei

Unb ein ^ieb bet ©el)nfucl)t befcl)tt)ingt fid), bet

©el)nfuci)t, bie ba^ 2}?9j!etium allet 5D?i)jletien ift»

2)et @el)nfud)t, bie Don bet (^tfüllung nicl)t l^etab;»
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gejogcn werben barf in bad iKeic^ ber 6inne unb be^

2:obe^» X)er ©e^nfuc^t, beten 2ob bie (Erfüllung ijt

T>ai (Jello tx^al)lt i^m t)on ben grauen, bie er ge^

liebt ^at I)ic bie (Sel)nfud)t anjog unb bie Erfüllung

abjließ» ®ie nac^ einem 9?aturgefe^ eteftrifc^er Gräfte/

^a^ ^ctto fagt if)m bie 2öa^r{)eit Unb x\jxe

©c^auer fliegen jiDifc^en ben ©aiten unb feinen

Rauben»

Unb bie 5öne fprec^en e^ au^^ tt>orüber feine ©es«

banfen jid) immer unb immer gemül)t l^aben, ba^

6d)tt)eigen su breiten»

3d) fet)ne mid) nac^ Ottern 2)a^ ift bie ^ßa^rs»

l|cit.

3c^ Ifahe e^ geleugnet Dor mir unb Vüerbe e^ tüieber

t>or mir leugnen* 2rber l^ier gibt eö feine ^üge.

Unb nur bie ?üge ift e^, tüaö bie ©el)nfuc^t

fc^Vüäc^t unb fo l)erab5iel)t, baf bie (Erfüllung il)r (3t^

fa()r brol)t» .§ier in ber 50öal)rl)eit fc^webt fie auf

unfterbrid)en ^ittidfcxi; unerreid)bar ber (Erfüllung

unb fid)er i^rer felbft»

Unb in iljrer ftol^en (Bic^erf)eit malte iic^ bie

6e{)nfuc^t baö 53i(b ber ^rfe()nten unb vertiefte fid)

in it)re 3üge» I)aö (5eUo malte (5llen6 53ilb. Unb

^)eter^ Jjanb, ba (Te baö ^onbilb rief, fpielte mit

il^rem ^aar unb (Ireic^elte il)re (5tirn»

Qx fc^toß bie 2(ugem
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Unb ba ging e^ mit fad)ten SßöeUen über fein

eigene^ ^aar unb über ben ^aU^ über ben S^acfen

unb ben iHüden l^inunter,

^r tt)oüte e^ Derlac^en au^ (teuerer ^öl)t — unb

er öermoc^te e^ nic^t

X)a erlal)mte feine ^anb» Unb er fc^ob 5U(fenb

ba^ ^eEo beifeite»

X)raugen öerfud^te jic^ fd^on bie 9}?orgenbdins»

nterung, ber ba^ @d)neeUc^t ^alf, an i!)rem 2ßerf*

^leic^ fa^en tk ©terne auf bie «)eige (5rbe»

^eter riß jic^ bie Äkiber öom ^eibe unb rannte

nadft in ben ©arten, warf jid) in ben ©c^nee unb

tväl^U iid) l)erum, fd)auberte unb johlte unb ft6!)nte

unb fc^rie öor ?uj!» ^a^ tvax fein ?!}?orgenbab am

jVDeiten Oftober biefe^ großen 3af)re^,

2(1^ er tt)ieber in ben Kleibern faß, recfte er fic^

mit ^raft, 3d) l)ab' mir bie seöa{)r()eit gegeigt —
nun gibt e^ für miö:) feine gurd)t mel)r l

3(^ J)ab' mid) mit bem erften ®d)nee be^ 3af)re^

gett)af(^em 5ßöer ba^ tut, ber hkiht bi^ jum näc^f!en

Sföinteranfang öon aKer gieberbrunfl i)erfd)ont»

33ater SOBittmü^ fagt e^* 25ater Sittmü^ benft hd
bem 2öafrf)en mit 6d)nee nur an bie S^afenf^i^e, Unb

icf) l^abe ganj unb gar im ©d)nee gebabet, 2ßie

fidler bin irf) gegen jebtDeben gieberanfatt 1 2öa^ fann

mir gefd|ef)en?
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(5ö famen ^age, bie dUtn Vüieber ganj gunt ^inbe

machten : ba^ toax bic 3(bt)ent^3eit X)a l)atte (le nur

©ebanfen für ben 2:annenbaum*

3fllen tüottte (Te ctvüa^ fd)enfen, unb ber Df)m

mußte immer tiefer in ben ©äcfel greifen» 2(ber er

tat eö mit (ac^enber greube ob it)rer (SJIücffeligfeit*

35ater 2ßittmü^ unb ^uttzx $öittmü^, bie ^aftorö^

leute, aud) SSater tarjlen natürlich — fie aUe füllten

ettüaö ^abem

gür bie aber, bie fie befonber^ (iebl)atte, mad^te

iie eigne 2lrbeitem X)a6 traren ber Dl)m, ^walb unb

Sum unb 3im* X)a gab e^ fo öiel frf)5ne @et)eimni^5«

tuerei* Da gab e^ ba^ ganje Bciuberfpiel ber dtf'

tt)artung unb Überrafc^ung»

'ifflit fc^Vüeren Ü^ebeln 50g bie 2lbt)ent^5eit bal)er*

Unb in ben 9Zebeln jogen bie S!}?ärrf)em 3n bie

©c^ummerjlunben fauerte fic^ (^Uen mit bem Dl)m*

^(^rgä^t mir öon bem Vüilben alten Äönig* Der ba

im t^ünengrab fc^läft, unten am !Hebben)i<jer ^reuj««

tt)eg/

„Da^ xvax fönig glofe ?angl)aar» 28on ben

Königen be^ S^orben^ tt)ar er ber fiegreid)fte unb

blutigj^e« Die Äüjlen ber norbifc^en Räuber gitterten

t)or feinen ©c^iffen» 2D?an fagte, er fei fo ()od) unb
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wdc^tig, baß bie i^it ttid)t ^anb an il)n s« I«Ö«t

toaQt. I)aö 2(Iter rül)rtc nid)t an fein wattenbe^

braunrote^ ^aar. Zhcx tamit ^atte e^ feine eigene

iöetüanbtniö : ^onig glofe färbte fein ^aar mit ^inU

dlidjt mit bem 53lut t)on 3:ieren, mit 2)Zenfc^enblut«

Unb ein befonbere^ SOZenfdjenblut mußte e^ fein, tflnx

ba^ 5ö(ut t)on fd)onen jungen grauen fonnte er ge«»

brausen für feine eigne Sugenb unb feine eigne

6d)6nl)eit. ©o ifl mand)e ^Dnig^t0d)ter für it)n ge^

florben, bie er geraubt ober auc^ al^ $öeib gefreit

IjatU. Unb je^t getrann er Oigrib, .^onig @orm^

2;od)ter, gu eigem 2)ie tt)ar fo fct)on, fo ünblic^

gart unb üon fo munterer ^olbfeligfeit, il)r fonnte

er nid)t^ §uteibe tum Unb fie tüarb il)m Ueber a(^

fein eignet ?eben. (5o Derfäumte er, ba^ SO?ittel für

fein Spaax unb feine Sugenb anjuvüenbem Unb ba^

31Iter, ba^ er fo lange ferngel)a(ten t)atte, !am nun

mit einem ^ale über i()n. TiU eine^ 3:age^ ©igrib

auf feinem ©d)oge faß, ftemmte jie tic Tixme gegen

feine ^rujt: ,^fui, xva^ bij! bu für ein garftiger,

alter ?0?ann ! 3d) fenne bid) nid)tl 3Ö0 ift bein

golbene^ ^aar? 2iBie ein di^hax bift bu. Unb bein

S^aax ijl nur aB ^el^fragen cttüa^ nu$/ Da erflarrte

fein 5Mut, unb bann föchte eö auf in tbblid)em 3orn.

,2)en fragen tt)itt ic^ bir bereiten!^ Unb er fnotete

eine ©tral^ne um i^ren ^aB, bann fprang er in

244



bic Jjöf)e itnb jlanb itcil unb fefl* (Stgrib gudtc in

ber (Sd)lingc unb öcrjucfte tüte an einem ©algen« >Da

aber froc^ ba^ ©rauen in fein 'ifflaxt 3tt würben

feine ©inne, 92iemanb burfte bie 5ote üon il)m lofem

SD?it i^r legten jie i()n in^ @rab» 3(ber wenn bic

9?ac^tjlürme be^ 50Binter^ über ben ^ügel jie{)en, bann

^dQt er em)?or unb fd)üttelt mlt> fein mad^tige^

^aupt 3öir alle l^aben i()n gefef)en» Unb in feinen

.paaren {)ängt ein garter 'ieih unb fliegt in bem (Sturm

tt)ie eine ^)up^e» 2Beif t bu noc^, wie bie ^aare flogen

ba^ le^temal?''

(5in wol)Iige^ ©rufein fd)ri^ über fie f)er« (So

waren fte wie ^wd ^inber, bie aKein burc^ ben

^öatb taften»

3ßenn aber bie ?am^e gefommen war, bic warme

5:raurtd^feit biefer bunflen 5age, bann fonnte c^

3Wifcf)en ben beiben rec^t munter I)ergef)en* ,,$Bir

woHen noc^ tt)a^ ^ufligeö auöl)ecfen fitr 5um unb

Sim/ fagte bie 5tfeine. ,3'^^^ Jjoin^elmänner, bie

fid) gan^ gteid) finb ! Unb bie muffen pfammenfein»

Unb wenn man bran 3ief)t, fd)Iagen fie fid) in bie

9?afen unb j!ecfen jti^ bie 3wttge au^, Unb bie 9^afen

bluten/

^Unb ba^ ^lut tedft i^nen auf hk 3wnge/

^3a, bu bifl gut ! Unb ba^ nennft bu Jrieben^fefl/
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^Dann foUen fie jic^ umärmcln unb jic^ füffen/

„^um unb 3im füffen jic^l''

„I)a^ ijl bod) ulfig r

„2öenn fie fo toa^ öon iic^ fe^en, bann prügeln

jte fid) gcttJiß»''

^Ken lieg nid)t locfer, bie beiben fottten t^r dhm^

hilt) I)abcn.

„®ie (inb ja felbft if)r ^benbilb/ fagtc ber Dl^m»

„Unb tüte fott man ba^ mad^en — «Hampelmänner?

2öie tt)är' ba^ aber, ttjenn tüir fie f(j^ni$ten V

„(5i ja, ba^ Vüär' fein!''

„^aö Untergeflett auö cOoIj» Unb bu mac^fl: bie

tietber bagu* Unb bie topfe an^ Kartoffeln/

(5IIen !tatf(^te in bie ^änbe*

Unb bann mürbe in bem tartofferbeflanb öon

?9?utter Sßittmü^ granfame S5erbeerung angerichtet

3tt)ei U^ren in gletd)ma?igem ®ang ju !)alten

ifl fd)tt)er* 3(u6 Kartoffeln ^wei j^um 25ertt)ed)fetn

ä!)nricf)e Kopfe gu marf)en ij! fc^tüerer. (5o gab

e^ benn M biefer gemeinfamcn (Sd)ni|erei unb

^aflelei öiet f(f)eraf)afte ?0?ü{)e* 3öo((te einer Ders«

jagen, I)alf il)m finblic^er ®pag tt)ieber auf ben

(Sprung*

UnterttJeifen fam e^, baß dUm ernfll^aft tDurbe,

naäj ber Uf)r fa() unb mit irgenbeiner 2(uörebe in il^r

Bimmer fc^Iüpfte» 'La^u machte ber O^m ein
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a{)nung^(ofe^ Öejid)t, i^x bie Überrafc^ung^freubc

nid)t au jlörcn*

2öcnn er bonn fo attein faß nac^ bem finblid^cn

^cieinanber, tt)enn er i{)rer gebadete, tüenn feine

3(ugen auf i^rer Zur ruhten, fo fttegen tt)ieber bie

©chatten in il)m auf, bie 23orboten ber unbarml)erjigen

Jjette, bie an fid) noc^ fc^timmer unb unbarml^eraiger

n)aren aB bie SDSal^rl^eit felbft»

:t)ann fprang er tüo^I auf unb tt)arf flc^ in ben

TTBenb unb tt)e!)te burc^ bie 9?ebel, I)inunter jur (See,

unb er irrte I)inein in ^eitfofed X)unfeL

Dber er (lürgte ju «O^cfe unb ^arre, ba er gerabe

je^t, mo ber 5^«>ft noc^ nid)t im iöoben faß, an einer

SSerbefferung be^ ©artenfanbe^ arbeitete, beffen ©anb

er mit $el)nt unb ^umu^ mifcf)te»

Unb er fc^tug in bie @rbe mit faft feinbfettgem

©rimm, aU vrare fie e^, bie il^m atte^ ?cib anfanne*

Unb er farrte bie t)0(!^getürmte ?af! feu(f)enb in ^ül)^

feligfeit, obgleich er faum nod) ben 3öeg fe!)en fonnte*

X)ann tt)urbe e^ i^m leichter unter ber ?aft: e^

war tod) fein ?anb, tt)a^ er trug, feine (5rbe, fein

(5igen ! 9?ein, nein, nid)t^, Vüa^ if)m feinbtid) war*

(5tn)a^, tt>a^ e^ gut mit i!)m meinte, wa^ e!)rlic^ unb

treu feiner 5frbeit ben ?o]^n gab»

Unb er btidfte je^t, wenn er öerfdjnaufte, fe(! unb

ftitt auf ben ^idjt^djtin, ber au^ @Ken^ genfter aog»
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2)a faß fic unb arbeitete an einem ©efci^enf für xi^n*

2(n ein ^aar 9}?orgenfc^ul)en ober fonjl ttxva^* dt

fal) il^r fltitteö, liebet (55ejic^t» Unb i^re tüeic^en

?ip^en, bie faum geöffnet ju ber 5Crbeit fummten,

tt)ie eö il^re 3frt»

^alb tt)irb e^ 3eit, baf (te ben 5if(f) becft. X)a^

tut fie ntit all il)rer tt)id)tigen ^mfigfeit, Unb

bann tritt fie anf ben iöaKon unb mft i!)n jum

2rbenbbrot»

®ut tft ba^ affe^ unb auc^ ntc^t gut Unb wenn

ba^ neue 3a!)r anf)ebt, ge!)t fie fort öon !)ter»

®ut if! ba^, Dber ift e^ ba^ nid)t?

^r f(J)Iac^t in ben brüchigen ?e!)nt/ bie ^ac!e h^^t

unter ber 5öu(^t feiner »^anbe*

2fucf) batte biefe ?fbt)entd;^eit ©tunben, bte bie

gan;5e t^ngf! be^ ^f)riftentumö über (5IIen hxa6)ttn*

T}ct^ VDar ein anbere^ ©rufetn M ^or beut

?!??ar(benneber, ba^ Vüar ein brauen, Vüenn fte in ber

^ammentna an ben Dbm fid) flantmerte unb tbre

iunae ©eele in fragenber 9?ot ^u ibnt rief: 3cf) foH

unb muß glauben — wenn id) ben ©ebanfen nic^t

hci'be, fomm' x6) in bie ^olle — bamit flraft mid) ber

riebe ^ott, ba^ brobt er mir an — unb mein ©taube

folT bcdB frei fein unb freiiüillig, nit^t au^ ber %vix&)t

unb fein blinber ®e!)orfam!

Unb Vüenn er bann i^ren Äo^f ^tceid^tltt unb il^re
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cpänbe, fagte fte glucfl)aft öerfunfcn: „5ßie fcltfatn

ba6 i(l ! @in ?0?enfd) ifl gut ju mir — unb bie Jurd^t

Dor ©Ott tj! nic^t mel)r ba/

Unb bann bot ftc ben £)!)m: ^X)u bift int

^eiligen ?anbc gcmefen* X)u f)afl an bem Brunnen

gefeffen, tüo (I()ri(lu^ fag, (Jr^al)!' mir öon bcm

55runncn unb »on bcm $anbe/

Unb ber SDbm cr3äl)ltc*

„^^ war 2fbenb, aB i(^ an bcm Brunnen fag»

Da, tt)o bic ©onnc untergegangen tt)ar, jog fi(^ ein

ticfgelbcr ®d)ein» SBiU man bie jtlage malen, braucht

man biefe ^arhe. ^lax unb weit war bie ?uft* Unb

barum Vüar bic ^infamfeit fo groß» TTbfcit^ t)om

Q5runncn ftanben ein ^aar trSumcnbc Slbaume. S5or

bcm Tfbcnbfcbcin, bcm ffagenben ®dh, \)oh ^\6) eine

fcbvt>ar;^c B^^veffe* Um ibre ®^i^e freifte lautlo^

immer unb immer ein einfamer bunfler SSogcL

7[U er bann in ben (Schein bineinflog unb Tang«*

fam in ibm öcrfanf, n)ar ic^ gan;^ allein»

Unb ba bab' [^ ^um crftenmal etvoa^ gefübtt,

vtJODon i(b U^ babin nicbt^ gevüugt i)attt. Unb vtjcnn

e^ einen 97amen !)abcn foll, muf ic^ e^ J^timwtlj

nennen»

Sc!) ^tte bamal^ geVDig nicf)tö 5:raurige^ in mir»

©erabc in jenen ^^agen ging c^ mir befonber^ gut

5(^ ^(itu Jifcube an ber 5agb, unb furj üor!)er war
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e^ mir gegtücft, im Libanon einen ÄIippfd)nefer 3U

fc^iefen»

Unb l^ier ertronf atteö, tva^ an ?Keife(u(l unb

munterer 3uftiebenl)eit in mir tt)ar, in einer ^iefe,

bic mir fonp fremb gemefen*

.^eimtüeft mag e^ f)eifen. (5^ voax ni^t bie enge

©ef)nfud)t nad) J^au\t — id) Ijatte ja and) faum

eine^ —, nac^ ber gevDol^nten Umgebung, nac^ beut:?

fd)em 50Bort unb beutfd)em 2ßalb, d^ fd^ritt weiter

unb Vüeiter — burc^ bie Seiten I)inburd^, hnxä) bic

(5n)igfeit/ bie trar, burd) bie (5*tt)igfeit/ bic vtjirb,

!)inein in bie «^immcBräume, l)inauf gu ben ©ternen»

Da^ ^eimtre^ be^ Sebenben — pgteic^ nad^ beö

?eben^ Urgrunb unb beö ?cbcnö 3ict» (5in ilöe^, ba^

eigenttid) fein (Sd)mer5 ij!, benn e^ tragt feinen ©(ans

in jtc^» @^ ift wie eine glüc!rid)e ^rdne»

^ier war e^, wo ber ^eilanb teib()aftig ju mir

fam, ber ®o^n unferer lieben ^xaU; unfer lieber

greunb, ?eibt)aftig fag er hn mir am Brunnen*

Sft er nic^t felbf! ba^ große «?eimwe()?

^n feine 2fugcn gefef)cn Ifat^ xtyzx^ c^« ^a^

.^eimwe^, bic grofle (Stille*

3e^t fal)ren fte große wiffenf(i)aftlid)e fanonen

auf unb fc^iegen SSiftoria in bie Sßelt ob if)rer QxiU

becfung, baß (5l)rif!u^ ein bloßer SO?enfd^ gewefen fei»

2ßa^ ift ba^, ein bloßer fO^enfd)?
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®tc reiben jTd^ bie «^anbe unb fe^en ftc^ mit

breitem SDöo!)IgefaKen auf i^re breite ®egl)aftig!eit

unb fagen mit fd)ma$enbem ©leic^mut: 9?un l)aben

tüir il)n» Unb I)aben il)n gerabe nic^t» l)enn wa^

i(! ba^ affeö al^ eine neue 53egrifföpro^erei?

X)a^ ift baö SSergänglic^e* X)a^ alle^ jinb 5öorte»

3Bar ba^ SOBort ju 2fnfang, ift e^ auc^ am ^nbe —
wo aber bleibt baö, tt)a^ über Anfang unb (5nbe ifl?

I)aö ^eimnje^ ijl ber Obem ber ^migfeit/

S5om bem allen fprad^ ber O^m ju i{)r, fo faß^

lief) er e^ if)r geben fonnte* Unb fie na\)m e^ an fic^

unb empfanb, xva^ er em^^fanb*

^ann l)üKten bie SD?i)fterien )te in ein fanfte^

@türf, ba^ bem ®d)Iummer na!)ef!anb unb ben

5:raumen. Unb er ^ielt fie jüllatmenb an feiner

6(^urter«

3fm 2ßeif)na(J)t^abenb brannte pm erstenmal ein

Tannenbaum in t)bm ^eter^ ^aufe»

dx bltcfte mit <5IIen öerloren in ben 2icf)terg(an5,

unb jcbc^ ?ic^t tüar if)m ein ^rtebni^* (5rlebniffc

aber macben nid)t frof) : bie guten nic^t, vreil fic ge«'

iiDefen (Tnb, bie fc^Ummen nic^t, ba fte einmal tvaxm.

251



Uttb nac^benflic^ njtc er tioax bte kleine. T)ex

^ebanfc, bcr aH jene 5age in bem o^nung^^JoHcn

9?cbcr ber 95oracit btefc^ Jeftc^ gcfd)rummert l)attc,

rerfte ffd) je^t tn ber ^ette tt)teber l)ert)or: baß jic

nun fort tnüffe, balb, ganj balb, man fonnte bic

©tunben jäl^ten»

Die gteitbe be^ ^agc^ l^atte einen fc^treren (Stanb,

mit biefent ©ebanfcn fertig ju werben, (^nbltd) aber

gtüang fie if)n bod). Unb getragen bon bem (fnt^

gücfen über bic ©efc^enfe be^ £)()md, gefjoben Don ber

Sirhtng i^rer eigenen ®aben auf i{)n mt auf Später

unb ?0?utter 5öittmü^, badete @tten an ba^, tva^ i()r

l)eute abenb noc^ beöorftanb»

®ie foHten nod> inö ^farr!)au^ fommen* 5um

unb 5im vrarteten i^rer bort* Unb noc^ einer» 2(uc^

^Vüalb vrürbe ba fein*

(Sie ging mit fo frcljüc^ febernbem ®d)ritt in ben

?[ßintergrafl fjimxn — bie Sterne funfeiten über

ibnen, i\)v gwi^f^^n tt)ar fo, aU fprad)en fie freubig

untereinanber» 3fuf bie @rbe batte ber ^immel (Scbnee

geftreut aU feid)ten, lofen (Scbmudf, nic^t mel)r aB

jte braud)te für ii)r n)eibnarf)tlid)e^ tteib. ©o tt)ar

e^ ein ^räc^tiger ®ang burt^ bie getben

ÜH fte inö ^au^ famen, flürgten Sum unb 5tm

ibnen nic^t entgegen toie fonfl» Da gab ed fc^on ein

©tu^en»
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Die Sungcn traten gemeffen auf fie au» ©emejfen

gaben jie i^nen bie ^anb»

SD3e(t, tt)o ijl bein ^umor? 3um unb 3im jinb

feierüd) gett)orbem 3um unb 3im jinb gcmef[en unb

TiU ber Dl^m fie aber nä^er betrad)tete, fuhren

feine iöücfe entfe^t jurücf : fie — war e^ möglich l
—

fie fa^en jlc^ ja nic^t me^r gleid)! 3um unb 3im

fa^en jic^ nic^t me^r gieic^l

2Öe(t — tt)o ijl bein «Junior geblieben?

2Öie foH e^ noc^ ein $ac^en geben auf biefer

^rbe! 3im unb 3um jinb jic^ unäl)nüc^ geworben*

3im l}atte eine S^arbe auf ber ©tirn — 3um nic^t.

Unb eö war, aU ob auf biefem leuc^tenben 30öeg bie

Unä{)n(id)feit 3ugang in ba^ ganje @efid)t gefunben

l)atte. 3a — ja — ja — gan^ tJerfc^ieben waren bie

3üge, i()r ÜJeben, if)r (Spiel — gang leicht ju unterj^

fd)eiben für jebermann I

gaffung^loö üerfrod) fic^ Of)m ^eter in (lä) felb|!,

bie ben beiben jugebac^tcn ^artoffelmannlein hc):jidt

er aU toü^t' unb bebeutung^lo^ geworben in ber ?Ho(!j>

tafele* Unb flagenb tauchte er wieber au^ fid) l)ert)or,

3um unb 3im — toa^ i(l au^ euc^ geworben l dlnn

war e^ nic^t me^r fc^on auf biefer 2ÖeU*

^Iten ^attc bie ^rfc^ütterung fc^netter über;«

wunben, ©ie fuc^te nac^ (5wa(b — unb fanb i^n nic^t»
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25ater Äarflen, bcr tt)tc aHiäl^rlic^ and) ^cute ein

2öeil)nad)t^gaft be^ »^aufe^ tüar, er5äf)lte i^r, (ein

3unge »erlebe ben .^eiligabenb unb ben erjlen gejltag

auf befonberen SOöunfc^ ber gndbigen grau in bercn

gamilie. (5rjl am ^tüeiUn geiertag fäme er ^cr,

X)e^ SSaterö (Stola ^^^ größer aU feine ©ef)nfuc^t»

^tten aber fenfte traurig ben ^op^. Unb e^ lag mc
ein (Bdjattm auf biefent gangen $Beil)na(^t^abenb int

^farrl)aufe» X>it Äinberjlimmen wollten nic^t ^eE

erflingem

»^ennann, ber SD?ufterfnabe, l^atte fic^ ntit feinen

^ü(f)ern in eine (5(fe t)erfroc^en unb {)ielt fid) tjerjlecft

t)or atter 3öelt» Unb bie beiben kleinen blieben auc^

tt)te abtt)efenb in il)rer gebäntpften (BittiQUit^ ben

Altern pr greube, bem £)l)m jum e^rlic^en •gerjen^*'

fummer»

2öie ttjar e^ nur mßglicf), t>a^ ©tabt unb

SO^agijlerfc^aft bie beiben fo Derftßrt unb zugerichtet

^tten 1 211^ IjCLttc er e^ bamaB beim 2lbfd)ieb »errufen l

SO?it ^ermann tvax e^ ja allerbing^ äl)nlic^ gefommen»

Unb hie beiben liegen fic^ auferbem je^t gegenfeitig

im ©tic^» I)a (te fic^ auc^ felbfl »oneinanber ent^

fernten, tt) ic follten ite jic^ mieber jured)tfinben l

grau 53rigitte jlral)lte bafür in blanfer 3wfriebenj«

l^eit, l)ann unb n)ann ttjar eö ^eter 53ranbt, aU

tved)\le jie mit ben artigen kleinen bebeutfame, ge««
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^ctmniööoHc ©lidfe, bie auf ilfu ()in5icltem ©oEtc

()ier noc^ eine Überrafc^ung an^ Sic^t wollen?

I)a^ gute 2Cbenbeffen befänftigtc feine Unrul)e»

^ann aber gefc^a^ ettüa^ — ^eter 53ranbt })at e^

niemaB t)ergeffen»

^r l)atu mit ben Sangen gefc^erjt, Ijatu il)nen

f^aß^afte S3erfe an^ feiner (Sc^uljeit gegeben:

Hie, haec, hoc,

X)er Käufer l)at 'n ©tocf*

Is, ea, id,

®a^ tt)iK er benn bamit?

X)a leinten in i{)ren 2(ugen fag bod^ noc^ ber alte

Äobotb ! 9?ur baß bie hxutaU ^lo^lic^feit be^ neuen

I)afein^ ibn öerfc^üc^tert !)attel Unb ber Df)m gab

bie Hoffnung nic^t auf, baß i{)re alte jlruppige Äraft

einmal an^ ber 5öeg offen l)eit lieber l)ert)orfriechen

würbe, (irf) fc^üttelnb unb ben anberen in bie

2(ugen fpri^enb*

T)a gab il^nen bie 9??utter ba^ 3^ic^cu für^

®c^lafengef)en. @ie öerabfc^iebeten fid) braö* Dann

baten fie mit einer auffälligen @inbringlid)feit, bie

Wlnttex mochte il)nen bod^ wie früher ettoa^ fiugen,

wenn jTe im ^cttc lägen»

Unb grau 53rigitte tat c^ bann mit einer Q3ereits^

fd)aft, bie fid^ felbft betonte*
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2)ie ©c^tafjlubentür würbe offen öe(affen, fo mc
e^ immer tvax^

(5rft fang jTc ein Sei^nad^t^Iieb» Unb bann —
i^re Stimme würbe lebhafter — ein (5d)lummer(ieb»

S^re ©timme würbe (ebl)after, obn)ol)l e^ fid) für

ein ©c^lummerlieb gebort l)ätte, baß jie jic^ noc^

me^r t)erfc()(eierte»

Unb ^eter 33ranbt traute feinen £)l^ren nidjU

I)ann j^räubte (id) il)m ba^ Jjaar, unb ba^ @ntfe$en

froc^ i^m über ben Ülücfem ör wollte auffpringen,

er wollte mit ben gäujlen breinwettern^ wollte alleö

in krümmer fc^lagen — unb er faß mc geläl)mt»

^r wollte aufjlöl)nen öor ©c^merj, unb feine

üiippen jlarrten geöffnet, eifig unb ol)ne ?aut»

>Da6 il)ml Unb er wollte lachen au^ ber ^öl^e

feiner Dual, aber er blieb in ber jlarren, jlummen,

bumpfen 2)ulbfam!eit*

6ie fang i^r (5cl)lummerlicb nac^ einer 50Beife,

bie er gefunben ^atte* 3n feinem erjlen 5:onwerf

j!anb bie SD?elobie»

X)a l^iattt grau 53rigitte fie b^rau^geriffen unb fid)

5urecbtge|lu$t. Unb ):)atte jie bann an 2öorte "ocxtf

fu^pelt — an SDBorte nac^ i^rer ^od)fteigenen ^e*«

(Kimmung*

Unb bamit f)attc fie i!)m — i^m eine ©ei^nac^t^^

freubc jurüflen wollen!
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t)a^ jtarrcnbc ^ntfe^ett ahcx Uc^ if)n ^edfe^ettfi^

alle^ crfaffcn, tt)ie c^ gcfomnten Vüan

T)tc 3ungen toaxcn mit in bem Äom^Iott Sl^t

^enfionööatcr Vüar ein alter ^rofeffor, ein ?9?ufifnarr

nnb 9?otenfammIer* X)er l^atte cin^ öon ben un^lMa

feiigen jTebenunbairanjig ^^emplaren aufgetrieben»

Unb fo ttjar ^eterö Sßöeil^nac^töfreube juftanbe ge?»

!ommen»

9?un flelltc ftc^ bod^ eine Iä(^elnbe Se^mut Ui

i^m ein, eine ffare, erlofte Trauer»

grau Brigitte, ta^ Ijatu^ bu nicf)t tun fottenl

SD?tt Vüeld^ garter 3ärt(td)feit l^ab' iö) immer an bir

genügen» Unb nun ertt)iber<l bu fie fo

!

2fber feine 5:rauer l^atte ettra^ betragene* unb

(Sc^tcebenbe^, cttvai» greie^ unb ^eic^te^»

^r faf) auc^ nic^t mit ©raufen bem ^Tugenbtid

entgegen, tt)o jte irieber f)ereinfommen unb ben 2)anf

t)on if)m f)eifd)en ttjürbe»

Unb je^t trat fie tt)ieber in^ 3iinmer — täufc^te

er fic^ ober (ugten bie beiben Sungen burd) ben ^ür*;

f^alt, feiner ^ü()rung getüärtig? — unb ging in einer

gevoiffen ()o(ben 53efc^dmtf)eit, bie um fo erwartungöss

Dotter fic^ auöna()m, an i!)m üorüber» 5n ^ar(

(^'t)riflian^ fnDd)igem ©efid^t aber ftanb ein breitet,

forbernbe^ „9?a?"

^eter Q3ranbt fagte fein SOBort* ^r fü{)Ite, trie
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^einlic^ benen fein <^(^tt)ei9cn tvax, fu!)(tc ee an il^rem

?Hänfpern nnb ©i^brel^en — aber er Ukh in ber <BtxUc.

^tten l^atte i^m abgewanbt gefejfeit* (Sie ^atte

nid^t^ Don feiner Dnal gefeiten* Unb ba^ tvax gut

(5r l^atte fonjlt jerren ntüffen an feiner ^ein — fo

fonnte bie rul^ig in bie 2ßelt blidfen unb jic^ aufleben

unb ungejlört fic^ erljo^en gu einem feflen, frei

fc^auenben Sern* 3u einem reinen Sorn, ber (ad)en

fann unb ijergeil^en»

Diefen 3orn fa() je^t (5Ken in feinen 2(ugen» Unb

jie forfd^te unrul^ig, tt)a^ gefc^ei^en tt)ar»

^r aber l^atte iujlt feine greube baran, tok bie

beiben ^aflor^Ieute immer nod^ bru#en, um ein

Sort t)on i^m l^erumfc^li^en unb felber fein^ fagen

mod^ten — in il^rer Sart^eit

Sa, ja, in if)rer 3art^eitl

dnUidi aber tt)urbe e^ in Äarl (^^riftian bod^ ju

jlarf, unb er flieg bie grage l^erau^; ,;9?un, ^eter

Söranbt — l^aben @ie nid^t^ gemerft?"

©oöiel el^rlic^e Unbel^olfen^eit tüar barin, ^eter

be()ielt gang feine Kare Ülul^e, unb fafl war er x^n^

fud)t, mit einem leichtfertigen : „^a, e^ tt)ar n)unbers*

f(f)ön — unb idj banfe auc^ t)ielmal^ !" ber 6a^e ein

(5nbe 5u bereiten»

Sßöa^ tt)ußten fie i)on i()m? 3öa^ begriffen jie t)on

feiner 2>ertt)unbbarfeit?
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Unb jie meinten e^ ja gut Diefen Sßo^^enf^ruc^

ber ^eiligen 53eqnemlic^feit — warum ließ er il^n

nid^t über jTe alle tt)e!)en ^ier im ^farr^ufe, am 2Cbenb

bci^ grieben^fejle^?

„(^x ^at'^ j[a gemerftl" fagte jie^t grau ^örigitte,

bie hk flügeren 2(ugen l^atte» Unb e^ ftaf eine «Schärfe

in biefen SOBorten, etwa^ t)on getdufc^ter J^offnung

unb gehäuftem ©tolj»

I)a meinte ber £)J)m mit fü()Iem ^rnfl: „Sir

ttjotten e^ gut fein (äffen/

f!flnn aber regte jic^ i^r iStoIj um fo heftiger* Unb

bitter toarf jte I)in: „Sa, ja — natürlid^! <Seine

?0?elobien finb gu fc^abe bafür, baß fie gefungen

tt)erben/

Se^t begriff ^ßen, tt>a^ gefd^el^en Vüar, @ie judfte

auf, fie al^nte, tva^ fte bem Dl^m bamit angetan

Ratten»

j®ib e^ auf, q)eter,* f^rac^ ber gu jid) felbft» »©ie

finb au^ einer anberen 2öe(t» SOöa^ tt)oKen l^ier

5Borte?' (5r ^jregte aße^ jurücf unb i)idt

jTd) m^
2rber ^arl (5{)riilian ^klt jTd) nid)t ftill, er, ber

jid) aB SD?ittler tt)o{)rfü^rte, „(Sie !)aben un^ ja ein^

mar au^einanbergefe^t, baß 6ie ba^ Sieb nid)t für

t)oa anfeilen, 9ßir VüoKten 6ie burc^ (Sie fetbfi: nnt^

iöeffcren be(el)ren/'
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„3öir Ijahcn biefe n)unbcn)oKe <BuUt" ~ ,ßuUt"

fagtc er „in S^rer ©^m^l^onie gefunben, »cantai*

bile* fe^en pe felbfl baju; fte (ebt einem im ^erjen

unb tt)iK tt)ieber ^erau^, unb ba fingt man fie* 2CB

©djrummerlieb gab jte fid) nn^, unb bte SÖorte fteEten

jic^ mü^ero^ ein/

„Die SBorte jleHten jirf) müi^eb^ m\" — fo fagte

^ar( (^^rijltian/ unb ^eter (a^te*

2(ber e^ brang boc^ eine ©üte au^ bem, toa^

^aflor SOSiKer^ p il^m frrad^, unb ^eter fal^ lange

in bie e^rUc^en 2(ugen, bie il^m lieb n)aren, Ui> er

nic^t anber^ fonnte, aU feine {)ol)e ©(^Vüeigfamfeit

öerlaffen, bie nic^t burc^ JJoc^mut bem guten ^arl

(I^riflian xvcl) tun müd)te*

„5[öir tooUen un^ nic^t tt)ieber in ^i^ige Sorte

flür^en/' fprad) ^eter 33ranbt. „"tS^ix wollen un^ nid)t

übereinanber beflagen/

„Daju ()aben @ie aud) 2lnla^ I" erfldrte grau ^xi^

gitte, bie mit babei fein mußte*

,,9?ein/ nein* Sfl alle^ meine @(^ulb. ^an barf

nid^t »erraten, ioa^ man in fi^ ^at 3n ber ®eele

muß e^ hUihm^ in ber ©tille* 3m gül)len mn^ ci

feine ®ej!alt l)aben* 2öa^ na^ äußerer ©ejlalt öer:*

langt, nac^ ?um^en unb ^lunber, nac^ Rapier, Sein^

it)anb, 5inte unb 5:öpferton unb Darmfaiten — glei(^^
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gültig, waö batnit gefrf)ie{)t! ©anj g(eirf), wa^ bic

anberen bamit machen/'

„^a fo/ fagtc 53rigitte, „Se^t finb ®ie fo tt)eit,

je^t mochten (5ie bie ^itnj! einfadf) au!^ ber 5[Öe(t

fd^affcn V

„^W n)ürben beffer fagen, tc^ mochte bie SDBett

au^ ber ^unjt fcf^affen/

„Da^ ift aud) triebet fo ettraö
—

" anttüortete ber

^af!or mit to^ffd^ütteln«

„5a, ,^arr ^f)riffian, fo ettoaö ift baö —' Unb

grau 55rigitte rang bie ^anbe baju* ^eter aber bat

mit flarer griebfertigfeit : „3e^t tüoUen tvix e^ mxU
(id) taffett/'

Unb jTe Hefen e^* 2fber ein tro(!(ofer Unmut lag

über bem Üteft be^ 2Cbenb^* ©ie füf)(ten aUe, baß

jTdf) f}ier eine Ätuft befeftigt \)atte. (^rau unb troft*!

loö blieb au^ ber 3fbfd)ieb, ben fte nahmen* <So war

ber 3Öei()na^töabenb biefeö 3al)r im ?D?ön(^guter

^afltorenl^aufe*

©d^vreigenb gingen ber Ol^m unb @llen l^eimvoart^

burd^ bie fliUe Sßinternad^t*

Sartlic^ fc^ob fid) bie kleine an feine <BnU*

®ie fül)lte, baß öon ber ^ein noc^ ütvat> in if)m

nat^gitterte,

®ie n)ar fo frol^, baß fte alle^ Duälenbe mit it)m

fül)len burfte, <So frol) aud), baß ffe ba§, tva^ er
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bad)te/ tüo i^r SSerjlel^en ju fd)n)ad^ war, bod^ mit

il^rem (Sefül^l erreichen fonnte. Unb barein jog jtc^

bod) eine 2:rauer über bie unerbtttlidje gerne feiner

©ebanfen*

SÖBie bamaB, aB er bort im ^farrl^aufe über ba^

Sieb fo ()arte unb fatte ^(ar^eit breitete, erfüllte fein

Sßßefen fie mit tre^mütigem Staunen» (5ine flagenbe

Q3ett)unberung geleitete i^n in feine Dereinfamte Un*=

barml^erjigfeit*

T)a^ ^inb fal^ i^n Ijb^tx nnb l^ol^er fleigen, bal^in,

tvo nidjt^ ©rüne^ me^r fc^eint, too feine 53(ume atmen

fann, tvo nic^t^ lebt außer il^m, bem SOBanberer, ber

l^ier nid)t leben fann*

S^m fel^lte cttva^, ba^ fül^lte jie beutlid)» Unb

balb beutlic^, balb bammemb ging e^ burc^ il)rc

?!}?db(^enfeele : (^xn 9)?enfc^ fel^lt i^m, ber e^ fo gut,

fo gut mit xl)m meint, voie e^ txn ^erj nur fann!

:Der il^n mit all feiner Särtlic^feit ^alt, beffen freubige

©orge nxdft t)on ii^m laßt

®ie — fle felbjl — wie l^ing fte an bem £)^m!

2fber ba^ war nic^t genug für i^n* Unb wer war fie

benn? X)n lieber ©Ott — fie — ein bumme^ :^ing

!

diu fni^t^.

SSielleic^t gar eine (Störung fftr i^n unb il^m Idftig*

3ßürbe er fte fonft wo!)l mit fo bereitwilligem @leid)jj

mut fortlaffen?
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Sc^t bröcfte er i^rc »^anb* <Bxc füllte barin,

ixia^ er backte: baß fie il^n tjerjlanb nad) i^rcm

fc^tt)ae^en S3ermogcn, ba|[ fic treultd^ fid^ 5U i^m Ijidt^

baß fte feinet ©cifle^ Äinb tt)an Unb i^r ®Iürf tt)ar

groß, 3fber barum mußte fie bod^ fort üon t^nt I

Sntmer trauriger t)erfanf (te in ii(^ fetbft, @r

^atte il^r fo Diel gegeigt* ®o i)iel l^atte er i^r gegeben»

Unb je^t, tt)o i^r immer ©roßerc^ burd^ feine 3iBeifung

aufgeben foKte, mußte fie fort*

Sßöie foHte ba^ bbß werben? 3öie foHte fie ba

in @enf unter ben '^^enfton^goffeln jic^ unb il)re S^aU

Betoal^ren?

I)a^ trar ein SDBei^nad^t^abenb* 503a^ Ijatte fie

fid) auf il^n gefreut! Unb je^t? (Seine ?i(^ter, feine

©terne vvaren Kranen*

„Sa^? ^er 53enget ift feit geftern l)ier unb läßt

fid) ni^t Bei un^ Blicfen ! X)a^ tvaxc mir neu 1 Dann

tt)irb er einfach gel^ott/

2)er Dl^m ^atte bei (^Ken traurige 3(ugen gefe^en*

Unb nun fc^idfte er SSater 50Bittmüö mit einem 53rief

^nm Se^rer ÄarfteU/ tt)enn fT(^ (5tt)alb nic^t enbli^

beute am britten ?refttag einfanbe, bann fame er,
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^eter Staubt, felbft angerücft unb fricgtc ben jungen

»§crrn beim Äant^fem

(5tten bat barum, bag bie 53otfd)aft unterbleiben

foKe» SGBenn er nic^t Don felber fäme — nad)Iaufen

Vüollten fie il)m bod) nic^tl 2(ber au^ il)rem 3otn

l^örte ber £)!)m me^r ^lage al^ ^tolj, unb Sodann

Söittntüö ging«

5(m 9?ad)mittag machte dvralb feinen ^efud). @ie

faf)en i()n fc^on t)on ferne* „•Donnerttjctter ! ^iffeinl

6c^meigt ber Q3engel einen «Schatten \" rief ber Ot)m,

unb e^ tt)ar juerj! nur ein {)armIo^4raftige^ (5id)öers«

vpunbern* 2(1^ ber junge 50?ann aber bei i^nm ein««

trat unb if)n ^eter ißranbt jid^ au^ ber dlai)t befal),

ba iüurbe für biefen hti aKem guten 5[öillen ein e!)r^

lic^e^ S[)^iPe()agen barauö» Tflnx dUm blieb noc^ in

ber SSermunberung, bie fein Urteil f^^rac^»

^ttjalb tvav ein SOBeltmann getüorben» ©ein

(Selb(ltgefüf)l fo l)Dd| iüie fein fragen» ^xt einer

tt)ebmütigen 35rtlid)!eit backte bie kleine ber fc^iefen

?fbfa^c, bie er Ui i^rem erften 3ufammenfein gc^

tragen f)atte*

Unb nun fprac^ er öon ftd) unb nur öon fic^, Un^

aufgeforbert unb mit getüciblter $angfamfeit, wie fte

bem 3Birf)tigfTen gebührt* S^^ift^enburd) fd)li(i^ eine

53efd)eibent)eit, eine lauernbe, bie ba^ ?ob ^eröors^

lodfen VüoHte*

264



T)cv £>I)m fd)itttelte ftc^* 2C6er er I)iett fi^ jufatnmcn*

„t)\c gitabige grau ^at mir ein ©titbto etnri(^ten

taffcn» :^ret ©tunbcn am 3;ag unterrichte iö:) bie

3ung^» Die anbere 3cit l^abe idj für mic^»"

,,3^u jlubierfl 2:f)eoIogie, nic^t?'' fragte (§tten»

;,9?ein, SmmatrifuHert bin id) ja* 2Cber in^

^otteg gel^e x6^ nic^t/'

2)aö ttjaren 5:atfad)en, bie bem Dl^m fonft un^

bebingt gefatten Ratten» 2fber tt)ie ber Sunge fte an^if

f^rac^, ba^ nal^m i^nen alle 2öet^e* (^^ vüar nic^t^

grifd^e^ barin, Vüeber (^^rlid^feit nod) ^ftenommifterei,

eö ttjar eine fofette Überlegenheit, bie ^eter ^ranbt

noc^ ©c^limmere^ al)nen lieg« (5r faf) (5w)a(b mit

fejlen ^liefen in^ ©efic^t* 3n ben großen blauen

3Cugen irrte ein ©chatten*

,,llnb bie gnabige ^xan bejal)lt aKe^?" fagte et

^art, (Seine 33licfe l^ielten ben jungen fefl»

„^a — ja/ (5n)alb fa^ jum genfter l^inau^*

„X)a^ l)d^t, id) l)ahc ffe ja gemalt» Unb für ba^

©ilb l)ab' id) nic^t^ gefriegt» 3(lle fagen, ed tüSre gut»

t5arauf]^in l^at mic^ auc^ ^rofeffor 5Dol)ring aU

©c^üler aufgenommen» @^ Vüirb nic^t lange bauem,

bann Ifüh^ id) 5(uftrage fo öiel id) xr)iU"

„SD?alft bu nur ^ilbniffe?" fragte je^t (^llen voieber»

,,3a» I)amenbilbniffe» ^afür Ijah^ id) am meiften

5:alent» Unb bamit ift auc^ am meiflen ju ma^en/'
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Sa^ er faßte, tvax fdjlimm. ?(ber ttcd) fdjiimmev

tt)ar, n)ie er e^ fagte»

Der D{)nt jlanb auf« (5r fa() jtd) dwalh nod) ein^

mal an, ber fud)te öor ben :padfenben 53lidfen S^tii

auf feineu gläuseubeu ©tiefetf^i^eu*

,X)er Sunge ijlt geliefert fKettuug^b^, dlun^

tt)a^ fümutert'^ uti^!^ ^eter ^raubt ging l)iuau^

auf ben ^atfon* >Der f(are ^xoft\)and} brängte fic^ an

i^n mit l^erber Sarttid^feit X)ie ©onne Vüar I)inter

bie t^ügel i)erfunfen* ©titte tt)ar e^ in ben breiten«

3n ben abenblic^en ©lan^ beö Seftenö flog lautto^

ein ^nten^aan 2((^ e^ t)erfd)tt)anb, toax fein ?eBen

ntel^r in ber Suft außer bem .^erbraut^ be^ nad^ften

»^aufe^,

S[öa^ tag i{)m an bem Snngen? $öa^ tüar i^m

beffen Untergang? llnb bod) — eine JJoffnung war

hn iljm geVDefem @ine Hoffnung, tit ber Sugenb

anl)angt unb i^ren ^äm^fen aujiaudijt» ^am^fto^

»erfan! ^ier eine Sugenb» Unb ob il^n ni(^t^ Snnere^

an bie^ (5d)icffal banb — weiß @ott, ber Sunge I)atte

il^m im @runbe öon jie^er wiberftrebt ! — e^ war il)m

bod^, aB fd^webe eine 2:rauer burc^ bie bämmernbe

3cit, weil wieber eine ^aft au^ ber 2ßelt gegangen

war, Unb er war nid^t mel^r rei(^, benn er war alt«

Se^t backte er baran, i(vk fid) ^Hen wol^l mit

bem jungen »^errn abfinben würbe, beffen fd|5ne
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trugen in i^re Traume famen» 3öar c^ gut, bag er fic

aHein ntit il^m ließ?

Unb er mad)U 9}?iene tt)ieber l^ineinjuge^en» 2(ber

er blieb» ^r l)attt beutlic^ eine eiferfüc^tige 2fngft

i)erfpürt, unb barnnt blieb er, ebenfo feft unb ebenfo

beutlid) gegen jic^ felbft»

SÖBenn jTe jT(^ nic^t aUein mit (5tt)atb abfanb, voie

l^atte er, ber Cl^nt, i^r l^elfen fonnen? Unb IjatU er

il)r l^elfen iroHen, itjenn fie jT^ fo Don i^m t)er(or?

3(ber fd^on redfte er ftd) auf unb fal^ flar in bie

flare ?uft dt ton^U fo gett)tff, baß jie ntit bem

Sungen fertig VDerben njürbe, gerabefo tt)ie er» dli6:)t

fo fd)neK tt)ie er, aber ebenfo jidf^er*

©0 tt)a]^r iie feine dUen voar, feinet ©eifie^ ^inb I

^r blicfte in ba^ öerflingenbe ©onnenlic^t, in tie

weftlic^e gerne» 2)ort]^in VDÖrbe jte ^iel^en — fünf

2:age tt)aren e^ noc^» ^ann Heß fte il)n ^urüdf» @r

irar lieber allein» (Seine (^infamfeit IjatH er bann

tt)teber, btc er nit^t auf^ren fonnte p rul^men aU

fein ^oc^fie^ ®ut»

3n fünf 5:agen nal^m fie 2(bfd^ieb öon biefent allen»

@r fc^üttelte ben ^o^f baju unb 30g eö bo(^ an fic^

n)ie ha^ 9?ottt)enbige» Dann fd^ritt er in ben ©arten»

grofttüinb fam Don ber ®ee» 5ief fc^lürfte ber D^m
an beut flaren S^ancif.

„t)M bijlt blaß gevoorben in Berlin/' fagte (5llen»
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„©trcngjlt bu btd^ aud^ ju fe()r an mit bem ?D?a(en?"

@te jcigtc ein ec^te^ 33ebauern/ fie tt)oUte btc alte

S8ertrauncf)feit ttJiebcr*

„Qid^, baö tft bbg fo bie ©erltner ?uft" @r brel)te

ben ^o^f, X)ann aber fal^ er i^r groß in^ ©efic^t

„Du btft fo frtfc^ unb fo ftattlid). ^tne juttge Dame/'

©eine Solide glitten an il^r nteber, unUxion^t erfc^ra!

fte baöon unb ftrt^ fid) mit Beiben ^Snben über

^reib unb ©c^örje*

„Dummem 3c«gl" fogte fie Srgerlid) — n^oruBer

voarb i^r ni^t !(ar* 2fber e^ gaB l^ter ettva^^ tt>a^ fte

ftBrte» Unb fte rettete fid) in ba^, it)a^ frül^er tt)an

„3Öei|[t bu nod), mte wir bamaB in ben Dünen

fa^ien? Du l^aft mid^ gejeic^net* Unb lieber !)aft bu

mir Dorgefungen» 3n bem einen ift einer ertrunfen,

Unb ba^ anbere Vüar luflig» SDBeifft bu ba^ nod^?"

,^h id) ba^ Vüeig!"

„©ingft bu immer nod^ fo f(f)5n?"

„^^ l^aB' feit ber 3^it nic^t me^r gefungen/'

Da^ voar gelogen, aBer e^ üang, tt)ie nur bie

2Öa]^rf)eit ftingen fann, fo fc^auerlic^ fug, unb feine

großen 2(ugen Blicften cin^ fo voel^mütiger 5:iefe, i^r

junget ^er§ erBeBte ha'oon* dx fül^Ite feine ^adft

unb rüdfte il^r nä!)er* Unb ersaf)tte if)r, n)ie oft er

an il^r ^eifammenfein ^tte benfen muffen, DaBei

nal^m er il^re »^anb in bie feine, bie f^atte eine njeic^e,
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feuchte ^ani)tit, baß e^ il^ren flarcn, fehlen, tkimn

gingern unbel^aglicf) in il^r würbe unb fle (ic^ il^r

cntjogen*

9?un I)ob er bte ^anb gu il^rem fopf unb faßte

i^r ^aar, unb naiver beugte er (i^ i^r — j!arr blidfte

fie in feine Qfugen, ba fal^ bie Unberül^rtl^eit ettra^

barin, tt)üöor fie fic^ öerfc^Ioß, unb (5llen fließ i^n

jurücf, gerabe n)ie feine ^i)ßpm fic^ an i^r ©efld^t

^reffen müßten*

,^f)ml £)()m!" rief jie laut unb fprang in

bie Spbl^t.

I)a tt)ar ber (SJerufene fc^on bei il^nen» Unb er

fal) gerabe nod), tt)ie fie ben Sungen öon fic^ ge:*

f)alten featte»

^eter iöranbt ftanb eine Seile mit gebauten

.§änben, bann n)anbte er itc^, l^olte rul^igen (Sc^ritteö

ben 'f^ut be^ ©afteö unb gab i^m ben VDortlo^ in

bie S^anh. dxvalh na()m ben ^ut mit irrenben 3(ugen»

Dann ging er ju feinem SD^antel, verbeugte ftd) unb

i)erließ eilig bie ^aUe. X)abei tt)urbe fein Sort

gefpro(f)en»

X)er £)^m riß bie ??enfter auf» ,;rau^ mit bem

^arfüm ber gnabigen graul"

X)ann trat er frifd) gu (^Uen, bie jtt)ifd)en ^raum

unb ^eben bilflo^ eingefeiit xvax. ,,tomm, kleine,

tt)ir ge^en no^ eine (5tunbe an ben ©tranb» 2öir
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][)a6cn £)iht)inb* 3öir hiegen jlarferen %xo^. 2)ic

Sterne freuen fi(^ f(^on/

dladj biefer 2Cu^treibun9 einer gefc^minften 6ee(e

blieb in ^Hen g(eici^tt)i?^l ettt)a^ tt)ie eine fiiürfe» Unb

VDenn bie (Erinnerung bie auffüllen tooUtt, bann

tt)ar jie mit (5tt)alb nic^t in biefer Ui^tm bumpfen,

fc^tüülen unb trüben ©tunbe» 2)ann jlreiften fle burc^

bie Dünen, fein Sad)en tvax rein unb gefunb, unb in

feinen großen 2(ugen tvax nic^t^ tt)eiter d^ bie

®rf)onl^eit*

©ans önbere ®eban!en aber n)aren e^, bie jle^t in

aUm bie ^errfd)aft füf)rten» ®ie mußte i^r 53ünbel

fdjnüren» (Sie foHte t)on SO^onc^gut 2(bfc^ieb nei)men.

I)er O^m trijflete jie, fo gut er'^ t)ermod)te* „ÜZic^t

bie O^ren fangen (äffen, Keine ^Kenl greue bici^

boc^I Äommft boc^ jle^t 'rau^ in bie fc^one 5GBe(t/'

„T)ie fc^öne Seit — bie i(l l)ier/

«Sa, tt^enn bu e^ fagj!, bu tüeltbefa^rene Dame.

?aß bir erfl mal Don ben girnen be^ 9??ontblanc

^nte dladjt voünfd^en, \>n mein fleine^ ^eimc^en . bu V

„Tihcx bu bij! bod^ aud^ lieber l)ier aU in ©enf.

Unb ben $0?ontblanc — ben mag ic^ nid^t, ber mad)t
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pd) fo tt)ici^tig* SSon beut tnuß mixn imtner tt)iffett,

tt)ic ^oc^ er i^t. dt fann mir gewogen bleiben mit

feinen i)iertaufenbac^tf)unbert WttUxn — ober jTnb eö

a(^ttaufenbt)ier^unbett?"

^er O^m legte mit fontifd^ gewichtigem ^rnfl bie

.^anb auf i^ren (Scheitel* ,,®iel) mal, Äinb, e^ tjl

boc^ aud) l^od^jle 3eit, baß ettt)a^ (5rnft(tc^e^ für beinc

mit Üled^t fogenannte ^ilbung gefd^iel^t"

„Tid) nein/'

,,Unb 5;ante ^Cmalie wirb ba^ fc^on in i^re be^

wäl^rte »^anb nel^men/

;,3c^ l^alf e^ nid)t au^ — iä) weiß e^, baß id)

e^ bei il^r nid^t au^l^alte — id) laufe weg — auf bie

?i!}?ontb(ancg(etfd)er (auf idj — ober nein —"

„mdnr
„^ierl^er gu bir!" 3^r ^o^f fuc^te feine ©c^ulter,

„<Bd fo gut/ Der Älang feiner (Stimme würbe

fefter unb fü^ter» „Die <Bad)C ift bo^ ernft* Unb bu

bij! ein großem SO?äbd)en/

©ie fenfte ben ^op^. „So* 3d) will vernünftig

fein/' fagte jie mit welker ©efagt^eit*

Da f^rad) er i^r wieber freunbli^ ju* „2öenn bu

brat) bift, befud^e id) hid) 'oidkid)t einmal/'

„Da^ — ba^ wiKft bul Da^ willji bu tun!

O £)^m !" (5ie fd^Iug in bie »^änbe unb rang (le mit

freubigem (^ntjüdfen*
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,3c^ fü^r* bk^ auf ben 9)^ontanöcrt unb jcig* bir

bte Wlex bc @(ace, unb tt)enn bu ein ta^jferc^ fleinet

9)?äbd)en bift, fü^r' ic^ bic^ l^inetn in baö ^i^ntcet

unb l^inübcr/

^3a, ja 1 Da^ follft bu 1 ^u foHfl fc^cn, baß id)

tapfer bin» Unb jefet wirb tnir ber 2(bfd)ieb nic^t fo

fc^iDer r'

@ie framte ^eute, am SSorabenb ber ?Heife, an

i^ren fleincn .^abfeligfeiten ol)ne ©eufjen unb ol^ne

5:ränen»

X)ann Hef jie ju Spater S[ßittntü^ in fein ^abora^*

toriunt unb erjä()rte i^nt öon ber <B(i)Xüni unb bem

!0?ontblanc: 2)a6 tüär' ein ^erg, ber vt>ar' Diele

SO^eiten ^oc^, über bie Sfßolfen ginge er, unb tt)enn

man t>a oben fitänbe, fönnte man nad^ ben ©lernen

greifen» Unb ber £)f)m tDÜrbe l^infommen, unb bann

fliegen fte hzite l^inauf unb griffen nac^ ben (Sternen*

„Xia^ i^ rec^t/ fagte ber 2(lte» „Un Vüenn bu ba

oben hü^, benn ftraaf man ben alten 9}?ünb mal öon

mir über» Un fag' i{)n man, 3oli)ann ^Oöittmü^ lieg'

i^n fagen, bag er einglic^ in ben legten 3a{)ren reic^j«

lid) Diel gefc^ienen IfätU; un batJün tt)är' bei un^ bie

!^a(fif(^erei ümmer fij^Ied)ter geworben» Un er foHte

man breijl 'n bif<^en weniger fd)einen»''

„Sd^ witt'^ befleöenl" fagte bie steine munter»

Se^t aber würbe ber Ulte wiffenfci^aftlid) betrieb«*
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fam» „3öa^ id) öon ber ^c^tDcis gelefen t)abe, ba

foE e^ fo fc^nurrigc Dierter geben — 9}?urmelttere

l^eißen jie» 2öenn bu mir baöon einen greifen fönnft

ober fo, baö Vüar' fein/

,;Da^ ntad)' id), 35ater seßittmü^/'

,,Denn greif man Heber gteic^ ^tvtu Hhcx 'n ^od

un 'ne @ee muß e^ fein/

Da fc^tt)anb bod) ein tt)enig ber kleinen 3uöerfid)t

„3c^ mW^ t)erfud)en/ Dann aber klonte (le fic^ auf

gegen biefen t>erfniffenen 2öeltöerbefferen ,,^er n)eiß,

tt)a^ bu mit ben armen 5:ieren anjl:ell(l* Du bijl:

imj^anbe unb bringft fie mit S}?eerf(i^tt)einc^en ^u^

fammen/

Da Teuc^tetcn bie 2Cugen beö 2f(ten liflig auf* Sa,

ja, fo ein 5D?eermurmelfc^n)eintier I Da^ tt)äre aHer

6d^o^fungen ^rone!

Der näc^jle 5ag gel^örte ben 3C6fd^ieböbefu(^em

TiU ben 3}?enfc^en, bie fie fannte, n)ottte jie Sebett)ol^(

fagen, unb all ben <Btättcn^ hi^ i^r lieb gett)orben

voaren*

3nö ^farrborf begleitete fie ber £)I)m* 2(ber er

trat nid)t bei ben ^aflorökuten mit ein» (5r ging

in3tt)ifd)en an ben (Stranb beö ^obben^ unb untere*

fuc^te ba^ (5i^, ob e^ jum <Sd)Iittfd)u^(aufen trug*

dx bad)te, baß Sum unb 3im ftd) l)ier Ui if)m ein^*

finben müßten* 2(ber jte famen nid^t*
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Mtn eräaf)lte iljm, hk belben Ijätttn tt)Df)l ?D?tene

gemad)t, gu ii)m l^inau^aulaufen, bann aber ptte bie

ärgernd)e SßertDunberung ber (5(tem bavüber, baß er

brausen geBIiefeen n)ar, fid^ aud) ben Sungen miu

geteilt, unb fte !)ätten gerabeju förmlid^e @efid)ter

aufgefegt*

3a, ja, ha^ er baö öergeffen fonntel 3um unb

3im — bie gab e^ bod) nid^t mel^r 1

Tino) fei ber gange 2(bfc^ieb fül^l unb flanglo^

i)erlaufen* 9?ur ber ^aftor l^ätte il^r — and^ er in*«

bejfen mel^r (ebl^aft aU tvatm — mit fräftigem, d)x^

Iid)em ^änbebrurf d^rip(i(^e (Ermahnungen auf ben

SOöeg gegeben»

,,^r ijlt ein guter ^erL Unb gut weinen fle'e ja alle»

'^ber — na ja» Unb bie beiben kleinen, ber — ber —
Äurt unb ber gri^, fo l^ei^en fte, glaub' iö:); pa^ auf,

je^t ift e^ entfc^ieben, bie tt)erben über fur$ unb lang

gerabefo tt)ie .^ennann»"

Mc^nhit bu ba^?''

^er £)^nt nidfte mit unöer^ol^tener SOBe^mut* „3nt

^aftorenl^au^ l^ab' idj je^t ni^t t)iet mci)x ju fu^en*

Unb bir hlntü hat> ^er§ aud) nid)t gerabe nad^ il^m/

,;0 nein," fagte (Etten unb l^dngte jid^ an feinen

Zxm.

3n ber ^orfj!rage trafen fie ??ine, $!el^rer ^arflenö

alte^ burftige^ I)ienflmdbd)en» Die erjä^lte ii^nen

274



ungefvagt, baß ^waib fcf^on am ZaQ naö) bem gejlt

tütebcr abgereijl fei, .^crr ^arflen aber wart l^eute na6)

^nthu^ gefal^ren*

,,6c^abe/ meinte bie tteine» ,,25ater Warften f)att'

id^ gerne ^Tbieu gefagt"

Der ©ebanfe an dtvalh fam nnb ging*

llnb nun fd)ritten fie über bie ^öiefen, benfelben

SOöeg, ber fie ba^ erjlemal gufammen in^ ^fan^au^

geführt l^atte*

„»^ier bin ic^ bamal^ htim ?Hüberf^ringen ntit bem

gnß in^ SCöaffer geraten/ Se^t tt)ar ber ©raben ju^

gefroren*

llnb l^ier tvax bie^ nnb ()ier tvax ba^* 2CII bie

Erinnerungen sog Ellen ^erbei unb umfleibete bamit

gefc^äftig ben 2lbfd)ieb, ber fie immer härter unb fdlter

an bie .^anb nal^m*

3e enger aber bie SZotvoenbigfeit fie einf^annte,

um fo rul^iger tt)urbe fie, um fo flarer unb ergebener*

(Sie reifte in biefer ©tunbe* Unb mc fie htihc in ber

^alle fid^ gegenüberfagen, fal^ ^eter fo öiel fraulichen

Ernft auf il)rem (Scheitel liegen, ba|l er in fd^euer S5er^

tüunberung aufjitterte* Unb ber (Sc^recfen einer ®e^n=*

fuc^t burd^flog il)n in jlofenben ^ÖßeHen*

311^ jie bem 2lbfc^ieb tt)iberftrebt ^atte, tt)ie l^eK

unb feft tt)aren feine ©ebanfen barauf lo^gefteuert 1

Unb nun, ba ibr eigner Sitte (id) auf biefen 50ßeg be^^
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gab, tt>{e sog e^ i^n freuj unb quer in dldd unb

Srte

SGöa^ VDoKte biefer le^te 3(benb nur t)on il)m I dt

fü{)(te ba^ ^ntbe()ren, er fü()tte aU bie träume öor;«

au^, tt)eld()e bie Entfernte tüieber ]^erbei3iet)en moKten

in bie greube, in hie 2öünfd)e feiner ^liät —
dx fu(j^te i^re klugen, i^re ,tinberaugen unb fanb

iljxe Si^^en, hie rot tt)aren unb fo anber^ aB bie

2rugen —
5öei il^m tt)ar bie OMaL Unb jTe tt)ud)^, fo wie

(e^te (Stunben ntit aK i^rer bunfeln grud)tbarfeit bie

Dual ernä()ren»

^eter flanb auf beut ^öatfon, um fic^ bie Sinter^^

fäfte, ben ©ternenl^immel über jtc^»

dlnxi trat (Jffen ju if)nt l^erau^*

2)ie ^uft fd)tt)ieg i)üE 2(nbad)t, benn ber 3(benbftern

fegnetc fie ntit feinem ©lanj* 2fuf einer reud)tenben

Q3at)n Vüaate unb fd)tt)ebte biefe 2(nbad)t ii)nen ent*»

gegem @tten Vüie^ auf ben ^id^tftreif, ber p il^nen

l)ernieberging. „2)a^ ijl: n)ie eine (Strafte/

„(5in 2Öeg il)n p gef)en unb ein 3iel/

t)ann n)aren ftc fliK« Unb bann fagte (5llen:
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,,9}?orgen fvü^ l" Darin ttyax nun bod^ bcr ^(ang einc^

bangen ^erjcn^* :l)cr £)!)nt aber fa^ jnnt TCbenbftem*

„Unb bu bringfl: mic^ nac^ (Stralfunb?" fragte jTc

„"^aJ' ühn feine 3(ugen gingen bie 'iJ{d)tba()n»

2)a bltcftc auc^ fie iDieber ju bem (Stern l^tnüber*

„^x l^at öon aKen ba^ fc^oni^e ?i(^t/'

„T)a^ tteffte unb ba^ frol)fte."

„Sntmer v^enn idj il^n fe^e^ tüerbe idj an bi(^

benfen — an un^ beibe. Tiud) fonft noc^ fo oft* 2(ber

bann befonber^/'

Se^t Vüaren Kranen in i^rer 6tintme, unb fie

f^rang auf, aU n^oUte fie ft(j^ in 6id)er^eit bringen*

„"S^ n)itt i)ernünftig fein, £)i)m. Du I)afl fo oft

bcn ^o^f über mid^ gefd^uttelt* Da^ foöft bu nid^t

ntebr* Unb bu foHft freubig an ntic^ benfen/'

©eine ^^tidfe (often fid) öon bem ©tern* Unb dum
^(auberte toeiter: „5Öie (ange bauert eö groff, bann

fe^en tt)ir nn^ n)ieber* Dann fontnt' xä:) voieber 5U

bir, bu ! Unb bleib' immer hex bir 1 Sa, ba^ tu' x6:)J*

(Sie faßte feine ^anb* „dlxöijf^ 3öir beibenl 3öir

beiben HUm."

„Q^ott fegne beine 3a()re I" @r f^rad) e^ mit rau!)er

SO?unterfeit*

(Sie umfd)Iang feinen Tfrm* (5r reifte i^r nur bie

^anb* Da blieb jte eine ^Öeife t)or i^m, aU er««
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töarte fie einen freunblid^eren ©ruß» ^r aber regte

ft(f> ntd)t ©0 VDanbte fte (id) sunt ®e{)en*

2)0(f) im ®e!)en brel)te fte fid) um nad) il)nt, unb

if)re 2öorte l^atten ben alten ^lang : „'^mn bu VüiUft,

fomm nod^ an mein 53ett unb fag mir gute 9f?acf)t/

(5r fa!) in bem (Sternenfc^ein il^re großen, tt)eic^en

2fugen* ®ie ging* (5r Blieb, tt)ie er flanb, unb war

oI)ne ?eben* 9?ur ein großem 6d)aubern n)ar in ifjxn.

X)a friedet etnja^ burd) bie ginfterni^* d^ gittert

bie 9^ac^t. (S^tt)ittt unb tt)ogt unb brangt»

Unb ^eter Q3ranbt jlel^t nod) immer auf bemfelben

glecf, bie 3Cugen auf ben 5[öeg be^ ^inbe^, in^ bunfle

^au^ gerid^tet* <Bk gelten burij^ ba^ bunfle Sor, fte

äiel^en il^n nac^ fx6) burd^ ba^ bunfle 5:or —
.^interröcf^ brangt eö burd) bie 9?ad)t, ()interrü(l6

fd)tt)i(lt e^ gegen if)n unb ^acft il)n unb ftoßt
—

X)a reißt er fi^ nm^ jdf), mit gornigen, brol^enben

Qfugen —
50Ba^ i|I ba I)inter if)m? SGBa^ n)agt fid^ fo an if)n?

92id)t^ i(! in ber dlaäjtl I)ie reine, ftete ?ic^t^

bal)n beö 3fbenbftern^ !)errfd)t über fie. ©eine 2(ugen

fliegen auf biefe ©traße, erft no^ unfid^er in

irbifd^em 3ittern, bann feft unb freubig, unb jie irren

nid^t i)on i^r aK

(Sie bürfen nic^t — jte muffen auf il^r bleiben —
fte muffen — jte iüoHen — fie vrollen —
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<Bxt fonncn ntc^t anber^^ TIU feine (Sinne finb

in ha^ ^idjt gefd^Ioffen, atnten ba^ Sic^t nnb

fc^tt)ingen in x\)m.

T)a^ i(! ein (Sc^mimmen/ ein ®d)tt)eben, ein

g^Hegen! Sföann ifl er fo frei, fo ftarf unb fo frol^

gett?efen mt je^t in biefer $id)tfa]^rt? 50öann l^at je bie

Sac^erlic^fcit beö ?eiben^ fo tvdt l^inter il^nt ge(egen?

Unb e^ ifl ein Saud^jen in il^m, tt)ie ed nnr bie

Heimat geben fann» Jpinter il^m bleibt bie grembe»

Sntmer tiefer finft baö alte ?anb; immer fteiner

tt)erben feine Tiixi^t. Wie broKig fie fid^ au^nef)men,

aUe biefe breiten $Bid)tigfeiten ber (5rbe, anf bie er

(adf^etnb l^inabblicft*

Da finb feine er(!en SSerfe — ha ijlt fein

?fbitnrientenejamen — ba ijlt feine erfte SO?enfnr —
unb ba, ber 3cit nacf) öon biefem ba6 attererfte, fein

erfter Äuß, ®ie war bie* 5:Dd)ter eine^ ^Jlamtxtf

^ofier^, I)atte ©ommerfiproffen unb f)ief[ 3(tn)ine»

©0 f^n)im.men — immer fo 5U f^tüimmen — um

ftc^ baö Sid^t unb üor ffd^ ben ©tern —
Unb immer ferner ber (Staub ber X)inge* S3ater

503ittmü^, guter alter ^ert, ba^ ift alle^ tt)ir!ri(^ unb

tt)al^r^ftig «weiter nid)t^ aU gliegenf^mu^, dlnx

baß ber eine treiger ijl unb ber anbere f^wär^er —
Sßater 2öittmü^ — 3}?utter Sßittmü^ — 3um unb

Sim — Äarr (5{)rifiian ©iller^ —
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5tar( (5()riftian — hu unh betnc flcinc ?0tenf(^^eit

unb ba^ bt?(f)cn (5r(ijfung —
2f6er ba^ SpeimtVfcl) hUiU — ! 3)ie S^cimat — Mc

Sunt «nb Sim — i()r treulofen Äetre I 2ßa^ wirb

nun au^ eud^ irerben, bic t^r end^ fc t)erlangfamt Ijdbt

in n)cici^cr (Sanftmütigfeit ! T)U; Sint, bu wirfl ntal

X)ireftor einer (Sefunbärbal^n* Unb vt)a^ bu tvixff

Sum? ^rohtrijl: einer 5[ÖattefaBri! — ja ja —
Unb immer Vüetter f^tt)inbet ba^ alte ?anb* grau

Sörigitte! £)b e^ auf bem @tern ^(aöiere Qxht'^. Unb

ftngenbe ^aftorenfrauen?

Sc^t — ein Äram^f burd^pdft if)n — ein «Sc^merj

—
l)at er bie ©renje 5tt)if^en ben beiben ^dnbern

burdf)fd^nitten — if! eö ber le^te @ruß au^ bem "^dd:)

ber ^d^mer^en?

5ß3a^ bleibt nun nod^ hti il^m? 9Zic^t^ — bo(^

!

X)üd^ ! ^a^ eine bod)»

©ie — fie ^t mit il^m ju bem ®tern fic^ aufs^

gefe{)nt* 6ie liebt ben ®tern unb tt)eiß feinen 3Beg,

^ITen, hat> tinb.

:^a tt)ar ettt)a^ gen)efen/ baö it)ü!)lte fic^ fdjaubernb

i:)ür ft(^ felbfl s^^if«^^« i^^n unb ba^ ^inb, ba^ tüoKte

il)m ba^ ^inb rauben — etn)a^ 5[Öi(be^ unb 2:rübc^

— in bem $id)tfrf)ein l)at e^ feinen fKaum —
@tten^ ba^ ^inb. @r I)at ffe an feiner ©el)nfud)t
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tet'lnel)men laffcn, Sic \V)d^ öom ^einttüef)* llnb

i^t fem ^inb geblieben,

2)er ©tern — fie fennt i^n uttb Hebt i^n unb

gel^ort il^m 3«, Unb jte n)eiß feinen ^ißeg,

^er ©tern — mt bi^t er t)or i^m ift, (fr l)ijrt

bie ©timme be^ üüc^t^, 503ie i!)n ba^ 'iüc^t an (ic^

^klft, i{)n umfd)ringt, i!)n in fid) auftrinft, 5[ßie feiig

er verrinnt «nb öerftingt in baö tönenbe ^ici^t ©ingt

nic^t eine (55eige hinein, gütig unb nal) — ber Sf}?utter

©eige — ber ?D?utter ^anb —

Um S!}?itternöc^t xvax e^, ba ging Satcr $Bittntü^

nad) feinen 20?arberfatten, 2)a fal^ er auf ber 53anf

be^ iöalfon^ bie ©eftalt — eineö ^cter^5 gel^obenen

^^Ph 0^9^« ^i^ 2öanb gefteift — bie ?frme kbloö

gcfhecft — bie 2fugen fc^Iafenb,

Sangfam ging er hinauf mit fadsten, n)unbers«

glaubigen «Schritten, 25ann padu er bie ©efialt unb

fd)ütte(te fie, Vüie nur So^nn SOöittmü^ fdjütteln

fonnte,

T)ic 3ßinterna(^t tüar emfig babei, au^ beut ?eib/

beffen ©eele in ©ternennal)e flog, eine ©tatue gu

machen, 3e§t florten jvüei rol^e .^anbe alle ©ilbfraft,
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'Mc Linien it)urben burd^cmanbergctt)Drfen* (5in

5:aitinelnber l)Db jTc^ auf taj!cnbe güge» ©eine 2fugcn

irrten prücf in baö irbifd^c 2)un!eL ^a(b getragen

mürbe er in bie J^aUc gefd)afft, bann an ben Ofen

gefegt unb in T)edcn gepllt» dloä) tvax bie Sternen^

nä^e bei if)m, baf er fein SOöort fagte* Unb aB ber

2ftte il^n ju ^ett Brad^te, lieg er ba^ ru^ig gef(^e^en,

tt)ie ein Äinb, beffen 3(ugen in ber gerne tinb*

Tim anbern 5)?orgen aber nac^ tiefem 6^taf tt)aren

feine 2fugen irrieber treu unb fejit hti ben l^arten

I)ingen biefer Söelt* 1)oä!) xvtxl Don bem (5terncnlid)t

eine ©ic^erl^eit in il^nen n)ar, gaben fie frei il^re ganje

3artri(^!eit*

^tten aber MUU aU il^re abfd)iebött)el)en ©inne in

btefe Snnigfeit feiner 3fugen» 6c^tt)er I)atte jte in

ber Testen 9?a(^t geträumt; am 9}?orgen tt)ar jie fo

Derfdjlafeu/ bag ?Ü?utter Sittmü^ fle nur mit '^nljc

auf bie 5Beine brachte*

^it großen traurigen ^ölicfen fal^ fie immer

Vüieber in bie SOBirftic^feit* X)ann nahmen bie ijielen

!teinen ^Heifebeforgungen fie I)in, unb bie ruhige ©es«

fc^aftigfeit beö £)^m^ mal)nte fie, gefaßt su fein» d^

gelang il)r benn auc^, alle 3:ranen nieberju^njingen,

aU 55auer ttiefott) mit feinem 9Öagen öorful^r, aU

fie SSater unb SO^utter 5öittmü^ 5ebett)ol)I fagte,

aB (te bie Sanb be^ «^aufe^ pm 3(bfc()ieb flreic^ette*
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äöie jte bann aber, e^e fie ben 5ßBagcn bej1:ieg, nod)

einmal in ben ©arten nlU^ jTd^ cttva^ (frbe ntit^Us*

nel^men, fielen boc^, ciU ffe ba^ f)artgefrorene 6tücf

mit HnbUdjcx dlaä)la\iiQUit in i^x ^afd^entnd^ fnü^fte,

ein paar tropfen baranf»

Unb aB jie bann bmd) ben $Ba(b fnl^ren, ba fam

tvieber eine ^rinnemng nad) ber anbern*

„^ier war e^, D^m, tvo bn bantaB an unfern

Söagen tratjl» Q3ei biefer großen ^ir!e* ^d} l^ab'

fie fo gut Bel^altem ©iel^, brei fc^war^e Knorren jtnb

bran» (Se^en au^ tt)ie SSogelnefter* '^ ftnb aber Tin^^

wüd)fe/ (Sie fj^rac^ lebhaft unb öiet, um ben (5c^nier§

gu übertönen»

Dü(^ tiefer unb intnter tiefer Vüarb il^r Kummer,

baß bie SDBorte brin ertranfen» Unb nun faß fie ftiK

neben bem D^m, ber feft t)or fic^ ^inblidte» (5r Ijattt

fc^on lange gefc^wiegen» SDöo^I tx)ei( er feiner (Btimmc

nic^t traute*

(5r wollte fie ni(^t nc(^ weici^er ntad^en burc^ ^axU

lid^en ^lang feiner Sufprad^e* dlidjtxQt^ aber ntoi^te

er nic^t fagen»

aUm mit fi(^ gern an feiner f^weigfamen gefligs^

feit aufgerichtet» ®ie vooßte fie aU ©leic^gültigfeit

nel^men unb jTc^ bamit bie 3:rennung erleii^tern*

3fber bann wud^^ gerabe baran il^r ©(^nterj empor*

S^ein, nein — fo nic^t 1 60 foKte e^ nic^t fein» Unb
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jte fud^te feine Jjanb uttb flreid^ette fte unb faßte fie

mit il^ren beiben ^anben» Sföie er fle anfal^ unb i^t

gnnidfte, fo l^ajlig e^ tt)ar — ba tüu^U fie, baß bie

2;rennung i\)n nic^t fro^ nta^te»

Unb jte gewann neue ^raft, ntit il^rem @ram ju

fäm^fen»

2((^ iie in ^utbu^ am iöaf)nl)of ben Sßagen i)erj«

Hefen, fragte ^auer Äliefo«) ben O^m, ob er auf

i^n tt)arten unb i^n wieber mit nac^ ^aufe nel)men

füKte.

„^enn ®e mit ben nee(J)ften 5og öon £)ßefä^r

tt)errer trügfü{)ren, finn' @e mi no(i^ l^ier/'

^er £)l^m aber l^ielt i^m feine <5c^Iittf(^u^e i)or

bie 9?afe, „9?ee, ^oxl Äliefott), i! loop omem Robben/

„5[öenn bat 3i^ man aU I)ßltr

„3a, fo öeer ^ölt bat.''

^er 3ug ftcinb fd^on bereit* (5r brarf)te bie beiben

nad) ^Bergen* S8on l^ier ging e^ bann na(^ ?Cttefd!)r.

X)ie raffelnbe ?Hafttoftg!eit ber Ülaber tat ben

feinen ©d^VDingungen il^rer ©ebanfen toc^. Unb e^

n)ar tt)ie au^ ber 9f^ottt)e^r, baß fie beibe toieber ge^*

f^räd^iger vourben*

„2öie lange bauert e^, bann Ijalt i^r ba am

©enfer 6ee ben grü^ting/

,,2(d) ja, ba ift er tt)o^r el^er aU l)m. Unb f(^on

ift ba^ gevüif. 5fber
—

"
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;,(lnbe Sebruar ttjar ii) einmal ha. t)a tt)ud)fen

fc^on fßciidjm im greicn/'

„T)a^ ifl ja wunberDott* Met fo f^ön tüte unfre

9}?aigIocfd)cn auf bem ^ött)t ftnb jie boc^ ntc^t"

ßx^ fef)eu, Äinb — bann fagcnl"

6ie f^rad)en bauac^ über ^llenö 23ater, über feinen

legten ^örief au^ bem «^ettiterlanb, gagl^after öon

£)nfel ^ubtüig unb feinen Damen, beren ©efellfc^aft

ber kleinen nun einmal für hk näd)jlten Sage beöor^

flanb unb an bie il^re (SJebanfen fic^ gett)M)nen foHten»

2(ber e^ mürbe il)r bitterfc^njer, jtd) nid^t 3U f(^ütteln»

3e$t hielten iie in 2((tefd^r unb fliegen auf ben

gäf)rbam^fer* S5or il^nen ragten bie 2;ürme 'oon

©tralfunb fonnenbefd^ienen in ben Haren ^ßBinter*«

mittag,

SlBie jie burc^ bie offen gel^altene ga^rrinne ber

©tabt entgegenful^ren, bie fo frei, fo Vüe^rl^aft unb

fam^fe^freubig fic^ bot, l^atten beibe benfelben (3c^

banfen, unb (5((en f^rad) ii)n au^: „SDßattenfteint

1628/

Der O^m nidfte i^r gu, <Sd)on tt)olite er i^r frol)

t>erfünben, baß er ^ur felben Seit ba^fetbe gebadet

l^abe, SOßte er aber i^re 2(ugen fal^, brangte er fein

53efenntni^ gurürf* 3n i()rem ^Ud ftanb e^ fo beut*«

nd|: ©ie(), i6) Vüeig fo öieL 3d) l^ab' ja fo x>id

hei bir gelernt, SOöa^ foK ic^ in ber ^enfion? ^ag



midj Bei bin S(^ fann ja auc^ noc^ mt^x bei bit

lernen I X)a küanbte er ji(^ tt)teber bem flaren, fixeren

(Stäbtebitb gu, fc^tüeigenb unb fefl*

@Hen aber fa!) jur 3nfel hinüber, bie immer weiter

^nxMtvidj,

Se^t feetraten if)re güge ha^ gejllanb* 2)ort ftanb

ber 3ug» SOöenn ber £)^m jte f)ineingefe^t l^atte,

tt)ürbe er jtd) öon i^r Derafefd^iebem (5r feierte um unb

jte blieb ol^ne xtju.

X)er £)I)m reid^te i^r hk «Sachen in ben SßBagen*

Dann flieg er l^inein gu il^n ©ie waren allein* (5r

na\)m i^re beiben .§anbe, brüdfte fie fefl unb fagte

einfad^: ,,2lbteu/ mein dümfinhl"

©ie wollte feine ^änbe füffen, ba^ wel^rte er il^r*

T)a warf fie fid^ an feine ^örufl, umfcf)lang feinen

J^aU unb jog feinen to^jf ju fid) ^er* Unb bann

füllte fle i^n auf ben 2}?unb» Die 2;ränen liefen

barüber»

Unb bann umfing er |ie unb fügte fie unb fügte

jie wieber, fo, bag ein ©d^redfen in i^ren 2lugen flarrte,

bann aber leu^tete ein ®lüdf l^inburc^*

Da rig er jTd) lo^ unb fprang au^ bem SOöagen,

Dl)ne bie 3;rittbretter gu nel)men* Unb er fd[)wenfte

wilb bie (Sd)littfd)ul)e in ber $uft, bag jie flirrten unb

raffelten* (Bo enteilte er gum ©tranbe*

©ie wollte i^m na^fel)en* 2lber bie 2;ränen liegen
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e^ nid^t t)a fanf fie nieber auf bie ^anf unb (egtc

ba^ ^ejtd)t in bie jitternben ^anbc*

^it tnadjtöoKem, tt)eit au^gebenbew, gleid^:*

mäßigem ©tog ful)r ^eter 53ranbt über baö (^i^*

^a^ (5iö tt)ar fd)tt)ar$ unb ftar, ntan fonnte bi^

auf ben ©runb be^ ^ßaffer^ fe()en* Sßor bem Käufer

^er jog ein f^ringenbet/ flingenber ^on, locfenb unb

frot)* Unb ber blieb fein SSorreiter. SOBoUte ^eter

i^n einl^olen, er tvax fdjneder unb behielt bie 6^i^e»

Unb ^eter ©raubt gewann ben 3;on lieb, ber fo

feine ^ebanfen anjog unb fejl^iett, baß jte i^m nur

immer folgten* 53a(b ftang e^, tt)ie wenn bie Senfe

in reifet 50öeiaenfelb fc{)Iägt, baCb fo, wie !Hapiere

aufeinanber f^rü^en, bann war e^ nn beutUc^e^

©(dferflingen, t)on (ad^enben Stimmen bur^woben,

unb jle^t — ba f^rang tin friftaKener te(d) in Stürfe

— ein l^alberfticfter Schrei — eine Stille — unb

bann ba^ alte klingen ungeflort*

dt war ber einzige Käufer ^ier, bie ^oli§ei l)atte

ba^ ©obbeneiö noc^ nid^t genel^migt, unb bie brauen

Stralfunber l^ielten flc^ auf ben 2ßiefen* ^r war

allein mit bem frol)en, lo^enben Älang» Unb immer

fci^neller flog er bem 2;one na(^*
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-Vorüber an ben u^eüigen Ufern, voo mattet Sinter*«

fonnenlic^t träumenb burd) ben ?)taul)reif be^ ^anm^

tt)erB (!reicl)t, in ntac^ti)üKer ®d)nelle bent ^tetüi^er

geuerfd)iff ju» :l)ann öel)t'^ auf ben tüeiten ©reif^#:

tüatber 33obben, ber bem 3}?eere ftd) öffnet, nnb bann

auf bie (5ee — n^enn fie trägt 1 — 3Öenn fie trägt —

?

3^n vpürbe ffe tragen l

Unb bie ilraft feiner gal)rt ntac^te il)n fro{)er unb

frol^er»

92od^ immer tdn ?0?enfci^, ber il^m Begegnet, !ein

lebenbe^ SOBefcn in feiner dlaijc, ni(j^t^ bei i^m aB

ber treue, fingenbe Ätang» Se^t jiel^en ein ^)aar

S)?on)en über ba^ di^ öon einem Ufer jum anbern*

X)aö Sßöaffer f)at jid^ i^nen üerfd^loffen, fo geben jie

Ianbtt)ärt^ auf bie Seibe» X)ort!)in, vt)o ein Ärä^eUi*

Dolf auf bem üdct ()üdt, richten jie ben ging.

Unb nun kucktet bort am Ufer eine frembe,

irarme garbe in biefe ^ßintertüelt — ba auf bem

eingefrorenen ^xvcx — ein roter %Uä — eine ^a:p^c

i(! e^ — dn fleineö 9}?äbd^en barunter — fie mppt

)oon einem gu|l auf ben anbern — !)ä(t bie «?>änbe

unter ber «Sd^ürge — unb er5äf){t fi^ tt)a^ mit if)rem

)Poä^cn @pi^*

X)ie Ufer treten immer me^r au^einanber, bie wtiu

g(äd)e tut f[d) auf» Unb je^^t — ^eter mäßigt bie

gal^rt -— fein grcunb, ber 2:on, ift nid)t mef)r t)or ilym»

288



^ifl bu feige, bu 5on bu? Zvan^t bu bic^ nic^t

l^inau^? (5ö ifl bem fiJäufer, aU bleibe ber Älang

toinfelnb jurüdf*

©c^er bic^ gum Seufetl Unb ba^ nennt fici^

^reue

!

Wlit tt)ilberem @tog wirft ^eter ftc^ »oriüärt^*

©lanfe^ fd^küarje^ @i^, fott)eit er fief)t» Unb gu

l)ören ifl ntd)t^ aB ba^ Älirren ber (5d)nttfd^nt)e*

(5rft jic^t ift er tüirflic^ allein, nnb er atmet tiefer

unb tiefer* @o gel^t e^ eine 503eile in glücffeliger

©ebanfentoflgfeit»

2)a tütdt ii)n ein (eife^ Äniflern, ba^ Dor il^m,

hinter il^m unb gur ^dte f^ringt, unb ba^ Äniftern

tt)irb (auter unb tt)irb ein knattern unb Äna(fen»

S^aUol T>a ift ettt)aö ntit bem di^l dinc

fc^tüad^e (Stelle* SSieKeid^t ftnb ^ier n)arme DueKen

auf bem ©runb* Ober f)ört ba^ (5iö l^ier nac^ ber

(See überl^au^t gu tragen auf?

^eter bremft unmiEfürlic^, aber er fto^^t nid^t

ah, unb Vöie er tt)eiterfä^rt unb bann atteö rul^ig

unter i^m hUiht; gibt er fid) ben alten vreitgreifenben

«Sc^Vüung. (5ine fc^tüad^e ©teile n)ar e^, weiter nic^t^*

Unb wieber ifl er in ber flaren, leeren ©lüdfeligfeit*

Unb wieber werft i^n eine ©timme unter i!)m:

je^t ift e^ ein ©ludffen unb ©urgeln unb @(^lu(^jen»

3a, ein ®c()luc^3en, flagenb unb bitterli^*
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5]^n ftorcn unb t^ervoirren unb quälen biefe lauten

2;ränen* X)a^ tjlt mt 5(bfd)ieb — ba^ ijl fo^ tt)ie

^llen tüeint

Unb nun fd)ü^t i^n nid)t^ me{)r» X)er ©ebanfe

an (5llen ifl bei il^m unb lägt nid)t t)on i{)m ab*

SOöie tarn e^ nur, ba|[ er bie ganje i^xt o^ne

biefen ©ebanfen gett)efen tt)ar? ^atte i^n ber Ti^

fc()ieb fo betäubt? 5föie er fi(j^ Io^ri|^ öon il)r
—

tt)ie er jie an jic^ rifl — unb bann i)on i^r fort^

flürate
—

äßie er fte an fic^ riß l

3a, ba^ voax ettüa^ ^etäubenbe^ gewefen» ©te

er jie tü^tc unb fügte — ber ^djxcd i^rer ^fugen,

ber fic^ in (^IM öerflärte — unb mt e^ i^n felbft

burc^ffcrßmte mit ben ©tuten, bie ba^ @Iürf au^;*

trinfen trollten!

Die fe{)nfü(i^tige ©eligfeit il^re^ jungen ?0?un#»

be^ ~
SSorbeil X)a^ erftes* unb ba^ le^temall 9Ke

würbe ba^ «lieber gefc^ei^enl SSorbeil

SOöa^ in bem Äinbe getredt war, würbe wieber

einfc^tafen — unb bann einem anbern entgegen^

wachen*

<3mcdt war — me tief unb jart er alle^ nel^men

woKte! £)ber nein, tva^ feine ditdUit für @eiirf)te

tjattel X)it (litelfeit eine^ alten Starren!
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@ett)edft — bie ZaxtlidjUit !inb({cf)en XianM l^atte

i^m in^ 2(uge qMidt Unb fein eignet erregtet

^Int Ijattc i^m ein weiblidje^ 2(ufbämmern öorge^«

gau6ert I 53ei (5tten, bem Äinb I

^r recfte ftc^ unb l)ob ben ^ü^f unb fltürntte mit

tt)ilberen Stößen weiter»

a^ war nid^t^ 5ßeiblic^e^ in if)rem ©efic^t ge*«

tt)efen — nic^t^ SÖBeiblic^e^ in i^ren 2(ugen — nid^tö

(^rwad^enbe^ in i^rer ©eele! 9?ic^t einmal etwa^

gragenbe^ — nein, nein!

Unb ba flol^erte er über einen Ülig im öife, mit

allem 3luftt)anb feiner (5Jefd)itf(i^!eit l)ielt er pd^

mül)fam auf ben ^Seinen» 2lber ber Ülud ^atte il^m

gut getan, unb er lad)te laut in bie ftille flare Suft»

SOöogegen fämpft er? 5[ßarum fäm^ft er? ^arum

feilte fid^ nic^t in hm liefen il)rer träume bie erj!e

ertt)ad)enbe (Stimme beflügelt l)aben? Sarum foUte

er baran nic^t beulen? 5[öarum follte er fic^ beffen

nic^t freuen, baß biefe ©timme su il)m geflüfiert IjatU l

^tin (Sc^wanengefang 1 X)amit öerflang ^Uen

für i^n in bie gerne» (5r würbe fie nic^t wieber*:

fel)em

Se^t mußte fte in Inflam fein, Xiann tarn ^a\ttf

walf — ^ren^lau — 2lngermünbe — Berlin.

^Inflam — ^afewal! — ^renslau — 2lnger^

münbe — 53erlin, dx tt)ieberl)olte e^ gebanfenleer.
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^nn ia. Unb er felbfr, er fonnte in sttJei, brei

(Btnnhm gu «^aufe fein» 'änd) el)er fc^on, Vüenn er

nod) fc^neKer lief»

Qihex er tt)ollte nid^t fc^neller laufen* dt ttJoKte

nid^t e^er ju Spau\t fein*

Tia l^antierte noc^ Butter 50öittmü^ l)erum* ®ic

l)atte 2(uftrag, ba^ S^au^ n)ieber f)ersuric^ten/ wie

eö früher tvax, ha^ e^ nur feiner (^infamfeit himtu

X)oc^ foKte ba^ Simnter ber kleinen t?ortciufig fo

bleiben mc e^ geVDefen*

S5or(dufig* dx fonnte eö ieber^eit aufräumen

laffen nnh ben 20?dbc^enfram auf hcn Soeben fc^affen*

^r haii^U an ba^ Sinrmer, ba^ blaue Solfen^

reid)* Unb it)u|^te ni^t rec^t, ob biefer ©ebanfe

e^ war, toaö bie ©et)nfuc^t nad) feinem .^aufe fo

fcJ)tt)ad[)te*

Dber machte er jid) nur blauen X)unfl: bamit üor,

fef)(te il)m bie 33ett)of)nerin biefe^ Sintmer^ — i^m

unb bem «gaufe? JJatte e^ barunx nid)t nte'^r bie

alte ^raft, i^xi an fid^ ^u $iel)en?

SOBie fonnte er fein .^au^ fo läjl:ern? ©ein

fpau^^ ba^ i^n all tk 3eit in fo treuer (Sinfamfeit

Qtljütct l^attel dlnn warb eö wieber, wie e^ früher

war* Unb baö war gut — unb ba^ war gut*

dx fprad) e^ nte^rmaB Dor fid) l)in, bamit e^ bie

fefte, l^arte 3öai^r!)eit werben foUte* dlun blieb il)m
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ein rul^igeö 'älter, ©ein S^an^ unb fein Sanb, fein

35oct unb fein (5cIIo — war er nic^t rei(^? Unb

l^atte er nic^t bie ®ee?

X)ie ®ec — ba l^tnter bent 2:^ieffotDer 25orges»

birge tag fie» ^r tüoHte if)r 3(ugc, il^r großem, xociM,

freiet 2fuge»

Unb ^attc er ntc^t feine gefunben, feften ^oc^en

unb ®d)littfc^ul)e unb (5i^ unter ben güßen?

50Bie ba^ 2)onnern)etter faufte er über bie ac^jenbe,

fnarrenbe, fnatternbe Decfe*

9^un ragte bie 3;^ieffüVt)er (S^i^e »or i^m auf*

X)a ^erum ging e^ auf baö offene SJ^eer*

Unb fie war in ^afewal!* ?9?o(^te fie I

^r aber war hd St^ieffow, an S!}?önd)gut^ äu^er^«

ftent »O^wt, unb lief f)inauö auf bie offene ®ee*

<Sd^Iecf)ter würbe ba^ ^x^. Unb i)or il^m ein

(Sc^ottengef^iebe* 2fber ba^ war f)ier nur, wo

53obben unb ?0?eer sufantntenbranben» X)a]^inten —
2fber ba leinten war e^ no(^ fraufer unb wüfler»

(^in 5:rüntnterfe(b, t:)a^ iijm ben 3öeg »erlegte*

^r flud^te, rief jur <Bdtc unb ging an Sanb* dt

woUte bie Sanbgunge uberf^reiten* X)ort an bem

anbern (Straub l)attc bie (See ein anbere^ ©efic^t* X)a

würbe jie il)n willfontnten beifem

2(B er bie (^ifen abgefd)nattt I)atte unb fi(^ über

bie 3öiefen trollte, fa^ er auf einem *5ügel nte^rere
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?0?dnner flc!)en/ ein paar ^otfen barunter* X)er eine

l^atte ein gernrol^r in ber .^anb*

3ßie ^eter 53ranbt naiver fant. Begrüßten fte i^n

laut, baran nterfte er fc^on, baß ^ier tttüCLi> ^bfonber««

lid^e^ untertDeg^ njar, unb ^arr ?)leinl)otb 3a^n,

ber ?0?ann mit bent 5ernrof)r, rief xijm a«: ßl(i/

S^ax ©ranbt, <Bt fönen öon ©lücf feggenl"

,,SeBiefo?''

„Xiat 5i^ l^ßtt bo(^ nod^ gor nid) T'

„92ee» Un idf bün rid^tig tjefa^en, Un nu famt

aU mit — nu it)ill'n voi mim %tU öefu^en, folang

a^ be gifd^ bor nod^ feen Dörfer in gnagt !)ebBenr'

(Sie gingen in ben ^rug unb tranfen ®rog»

2)er Üleiter übern ^obenfeel ^eter 5Branbt war

Dott ?u(tigfeit unb ©tdrfe* X)er (Sc^tt)abf(^e ^eiter^*»

ntann war i^m immer aB einer ber Übeljlen i?on

ben Übeln erfd)ienen* 2ßar ba^ ein iHeiter^mann,

biefer traurige 9)?onb!

<Sie tranfen öie( unb logen noc^ mel^r* 2)ann

mad)te fi^ ^eter auf ben «5eimtt)eg» 3(m (Seeflranb

l^atte ba^ (5i^ jt(^ fo getürmt, baß an (Sd^Uttfc^ul^j*

laufen l^ier erft rec^t nid)t ju beulen fei, fo fagten

il)m bie 5;]^ieffott)er» 503enn e^ an6:} am ^anbe 'oitU

Ui^t tragen mochte*

^a^ l)inberte 9)eter aber nid)t, fetbft na(^jufe!)en*

örfanb e^ bann frei(id), wie fie'^ if)m gefd)ilbert f)atten»
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<Bc ging er ju gug am ©tranbe entlang f)eimtt)art^»

X)k X)ammerung ftef, TUcM fliegen bort leinten

an^ bem freien SOBaffer unb frod^en über bie fantigen

©rf^oHen*

S[)?üf)fam war ber 50Beg über ben gefrorenen ©anb»

2)ie garben beö 2(benbf)immeB ftidften in bem T)aat

®raue SSerbroffenl^eit fc^lii^ über ba^ Ufer»

^eter^ Dom (5Jrog aufgereihte ?uflig!eit tie^

fernerer unb f(^tt)ercr bie gtüget finfem

Unb n)ie er fo n^eiter jtdf) tajlete, trar e^ t{)m, aB

frf^ritte er au^ biefem farbigen ^ehen l^inüber in^

(Sd^attenreid^*

5[Öarum anö) nid^t? 5ßBaö l^attc er im ©runbe gu

tjerlieren? Unb tt)a^ tt)ar an i^^m t)er(oren? 2öer würbe

groß nac^ il^m fragen unb um i^n flagen?

^Ken öielleid^t — nein ftc^erlid) — ba^ ^d^t l^eute

unb morgen nod^* 1)ax\n aber — bu Heber @ott!

92ein, nein, nein — ni^t biefe^ ^inüberbämmem,

nic^t biefe^ (5id)^inau^fc^Ieid)en in 2:rübfinn unb2öim!*

mctn unb SÖBc{)mut ! ^a^ fann ba^ (5nbe nid^t fein

!

din froher unb ftarfer 5ob ift fein (5nbel

dt ift fein D^ebetwanberer, nein unb breimal

nein! (Bo wenig wie er ein ^Heiter übern ^obenfee

{% deiner, ben bie ^^iefe, bie überffogene, jurüdreif^t»

50Barcn e^ feine 5;iefen, worüber biefe (e^te 3t\t

il^n trug? d^ ging wol)I nic^t über brauenbe ^rünbe
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fcetorenber Dual, tvo dnt^Mm mit (^ntfe^en jic^

tt)irTt?

greunbc^nal^e ^atu iljn ftar! gemacht X>cr Zot

ift fein greunb* dx weiß e^ öon i^tn felbft, ba iie

mcf)x aU einmal fid) gefprod^en l^abcn»

(5r glaubt an ben ^ob, bag er bie ^ö^c be^

Seben^ ifl* Darum gibt ber 2;ob i!)m feine greunb;»

fd^aft» Unb beffen ift er gewiß, toenn er flirbt, ber

Zoh wirb il^n nid^t in S^iebrigfeit fterben (äffen*

©tola unb jlarf wirb fein Sterben fein» diw

fraftöoKer ©temenflug*

Danf bir, f^^eben, für beine ^o^e l

©d^neller ift fein ©c^ritt geworben, nun ifl er

nal) hei feinem ^aufe* 92ebel friec^en über ba^ Dad^,

!Haul)reif bedft ben ^ix^. Dort aber, ben (^^artenfteig

l^inunter — wa^ fc^iebt jic^ ba fort in bie bun(!ige

gerne? (5ine mäd)tige grauengeflalt, öor fi^ bie

6rf)ubfarre — 2D?utter 5[ßittmü^ jie^t um, fie f^afft

il^ren Äram wieber in il^re eigene ^e^aufung» ^ang^

fam fd)(ieft fic^ !)inter il)r ber 2(benb, fo t)er(inft fie

groß unb breit unb träge, ein gewaltige^ ©ef^enfl,

wie eine Seit, bie geftorben ift»

3ftmenb \)eht ^eter fic^ auf unb blicft nac^ oben,

ba grüßt burc^ bie fattenben Diebel ein erfter 6tern

feine ^infamfeit» Unb me ex bie 2:ür öffnet unb

in bie ^atte tritt, flin^enb empfängt il)n fein ^aw^«





55uc^brucferei ^ettofe & Siemfen &. m. b. ^.

in *2Bittenberfl, 3)cn ^ikl unb Umfc^lag i)at

^ucian 55ern^arb gejeii^net



S5on ^ax I^reper jinb crfcf)ieiien imb jc^t fdmtfid)

SSerfag öon 2)?epcr & Seffen in Q5erlin:

©tranb- @in ®efd)tdf)tcnburf).

Sautet unb feife^* (5in ®efd)id)ten6ud).

?^a5 ^UU^. ^iatMt\d}t @ebicf)tc.

©rei* ^rama.

2Binterfc5(af. ^»rama*

©ne- erf)tt)anf*

3n ^e^anblung* Äom6bte.

^an^» Drama.

Jiebe^trdume* ^om6bic*

Unter blonben 55eflien* Äomobie.

35er ^robefanbibat X)rama.

@c^e(menfpie(e>

Der @ieger, X)rama,

@tic^ma^(» söurtcöfc.

Daö ^^a( be^ Seben^. erf^wanf.

^enu^ 2lmat^ufta» Drei ebenen.

Sie ©iebje^njd^rigen* din ed)aufpier.

Sie ^O^^eit^facfel* ©ptcl einer 9}?aiennad)t

De^ ^farrer^ '$:Dc^ter Don ®tre(aborf. Äomobie»

©er (dc^etnbe :Knabe- din ©rfjerafpiel anö atten ^agen.

2)ie $5rau bet^ Äommanbeur^. t)tama.



2m SSertaßc i)on CO?ei)er & Seffen in Berlin crfcfcicneti:

2lnfehti g^euerbad)^ SSriefe an feine SHutter»

3Cuö bem Söe|T$e bcr Ä6ni9Üd)en dlationaU®aUvie in

Söcrltn* herausgegeben öon @. S« Jtern nnb ^er^
mann UIjbei^Q^erna^ö» 3tt>ei Södnbe faxt SD?. 15.—,

in ?eber geb. 9)?. 22.—.

„T>a^ Söurf) liejl fid) wie ein ?ebenöroman in Briefen/'

dient greie treffe, SOöien,

„3Bir lernen an^ i^nen ben 2)?enfrf)en 2Cnfetm gener^^

bacf) fennen nnb ben ÄünjKer üerflel)en."

Q3erHner Sofar^TCnjeiger.

„9?irf)t minber rö^renb, nidjt minber ftar! fliegt nn^*

jt d^tbar l)inter ben 55riefen bie @m^fdngerin: %xan
Henriette." i^ei^^jiger 9?eue|le 3^ad)ricf)ten.

„^in großartige^ ZaQchnd) beS SOJeijlcrS, in feinem

9leij norf) gefleigert bnrd) bie ?ebenbigfeit beö SOBorteS,

bie ba entließt, too ta^ ^erj jnm »^er^en fprid)t/'

2Soffif(i)e B^itnng.

„(5in unerfc^6pfli(i)er Onett ^nr Kenntnis beö Si}?enfrf)en

^crjenS." dienet ÜÖiener '^a^hlatt,

„(iin Q3efenntniöbu(f), wie eö impnljTüer nnb urfprung^

Iid)er nid)t ju benfen ifl." 2)reSbener 9?arf)ricf)ten.

,,3rf) glaube nicl)t, ^a^ eö einen ^weiten berartigen

SÖriefmecf)feI in ber ^KeÜIiteratur gibt. — Unb tt>enn

wir an^ einem foId)en mit ^erjbfut getriebenen
Q5urf)e, me eö biefe Briefe jTnb, nur ein pft)rf)oIogifd)

feffelnbeö ober unö and) tragifd) erfd)utternbeö ?ebenS?

bilb bekommen, fo l)aben mir nid)t öiel gewonnen.
(äin berartigeö l}evxiidt)e^ klingen um ein großem iiel^

ein fo fd)tt)ereö Seiben um beö ^d^bnen wiüen, unb
tie wunberbare Opferfdl) ig feit ber iiebe, wie fie biefe

grau ibrem ©tieffoljn gegenüber beriefen, muffen t)ie

erlofenbe unb beffernbe ^raft für unö alle in fiel)

tragen. 1>ann erfi lernen mir fo red)t fii()len, maS



Jeuerbad) in feinen Briefen 6ftev aü^\ptid)t, mic cjroß

bie 3Öeiterentmicf(ung i(l anö einem {)erüorragenbcn

9)?a(er jum großen ^ünflfer, nnb i)on t)a pm n)al)rl)aft

eblen 9}?enfd)en/' Dr. Mavl ©torcf im „2:urmer'\

„^in 2öerf^ mit beflfen .^eranögabe jTdf) aUc Q3etei(igtett,

unb nid)t jnminbejl ber 2Ser(ag, ein großem SSerbienjl

erworben ^aben." ädglid)e Dlunbfdjan.

„3cf) bin jnr Überzeugung gelangt, bag ctwa^ fo

?ebenbige^, tt)ie e-S ^fnfelm geuerbacf)^ Briefe jTnb,

für immer in üerfcf) (offen er ^ruf}c ^u f)a[ten ein greöcl

am ?eben unb an ber Äunft gemefen wdre/'

3. 35. 5ßBibmann im „Q3unb".

2((ö2ruöjug barauö erfd)ien nnfdngfl mitSßilbern unb bio^^

grap{)ifc^en (5infüt)rungen in mol)(feirer SSoff^auögabe:

5lnfe(m ^^uerbac^ö Briefe an feine 9)?ntter.

3n einer 3lu^n)at)( üon .^ermann Ul)be^Q3erna9ö.

Äart. 3)?. 5.— geb. 9)?. 6.—.

»?>at fd)ün öon ber jtreibdnbigen 3(uögabe bie ^ritif

gefcftrieben, bag ffe einen ?eben^roman in Q5ricfen

barjleüt, fo gilt bad norf) weit mehr üon biefer 3fn^?

waf)!, bie ftrf) n^ie ein fpannenber 9loman öon ber

erften ^eitc hi^ ^um @d)Iug tieft. Unb bod) n>ic öiel

me[)r aU alte ?Homane hktct biefeö ^ebenöbud), öon

bem, mie üon faum einem ^weiten, ©ottfrieb Äederö

fd)6ne 5[Öorte gelten fonnen: „(iin ?eben öoQ ^Zangel,

dlot unb 9?at)rungöforgert, benen immer ^ur red)ten

Seit bie ^^ilfe nat)e mar, ein ?eben, t^a^ mit grogen

@d)n)arf)t)eiten, bie tüir oft and) fennen, ju fdmpfen
\)at unb it)nen manrf)ma( unterliegt, bient unö ^um
lebenbigen Q3eifpief, jur (Btdrfung, ^um ^rojt, unb
weit ed einem 5D?anne angef)ort, bcn wir fonft lieben

unb ad)tett unb feiner (5d)wdd)en ()a(ber bemitleiben,

fo jeigt eö und beffer unb einbringenber, tt>a^ wir ju

tun unb ju lajT^n ^aben, alö alle 50?oraf/'



5m SSertage t>on ?0?eper & Reffen in Berlin ffnb ferner

foeben erfc{)ienen:

^entfette Jeuerkct). S^ir ?e5en in ti)ren

5Öricfcn. 2Son ^ermann U^be ^ ^öernai)^*
®e!). 3)?. 6.50, geb* ^. 7.50, tn ?eber cjeb. ^. 10.—.

„(^ö mug nun einmal auögef^rocf)en merben, ta^ man
biefer grau nid)t gerecf)t mirb, menn man öon i^r

nicf)tö weig, alö bag jTe bie Wlnttcv STnfelm Jeuerbad)^

n)ar, bie it)n, über Dualen, (5nttdufd)ungen unb felbjl

3SerIeumbungen t)intt)eg, burcf) eine niemals ermübenbe,

immer opferfreubige ^ichc ju feinen großen SOBerfen

trug. X)ie 5öe(t fott e^ erfa[)ren, weld) reicf)eö, öor*

bilb(id)e6 Safein ffrf) l)ier fd)eu unb befrf)eiben öer^

barg." SberHner 2:ageblatt.

„3u recf)ter Seit erfcf)eint biefe^ 33urf), baö man einen

beutfdfjen grauenfpieget nennen m6rf)te. 3n feiner

anberen 9?ation biefer (5rbe n)ar bie ©ej^aftung gerabe

eineö fold^en grauend)arafter^ mogticf), biefeö (iide

^etbentum, t)a^ fo öief ^ntfagung auf firf) nimmt, um
bem ©atten erjl unb bann bem ^o\)n ben 50Beg gu

ebnen . . 2)?an {)at jTd) gemo^nt, Henriette geuer^

had) nur a(ö gutige SOZutter eineö großen ^o{)neö ju

betrad)ten. ^icr erjl werben n^ir gema^r, mci)kl ^erfon*

lirf)fleö unb (^igenfieö and^ ffe ^u bieten ):iane. ©ie gibt t)a^

atte^ in einer flitten, leifen, befrf)eibenen 3frt; einer 3frt,

bereu in biefer befonbereugdrbuug eben nur biebeutfcf)c

grau teilhaftig i|^. 2Öir woHen flol^ fein auf biefe^

5Öud), ba^ ein beutfdjeö ^auöburf) werben foH,
eine flille unb (letige 9}?a{)nung an unö, wenn
jcmaU hie £)berf(dd)nrf)feit ber Seit bro^en
fo Ute, unö unferen dlteflen uubbeflenSbealen

in entfremben." ^dglid^e 9lunbfd)au.



^arl 0taujfer'^erm ecin ?c6cn, feine

53riefe, feine ®cbid)tc. 2)arge|Iettt oon Dtto

^rat)nu 9^eunte '^ruffage. ®ef)»2)?.4*—, 9eb.?D?.5,—

»

2(Iö bad Söurf) jum er(lenma( erfdjien, jlanb bie cx^

frf)utternbe ?eben6trag6bie beö nnglncfürf)en Äönftlerd

norf) in frifrf)em 3Cngebenfen; in ben jtt)et 3al)rjet)nten,

bie feit[)er öevfloffen ffnb, ijcit baö rein menfcf)Iirf)e

3ntereffe an bem f(f)6nen ^erf nur norf) gewonnen,

meil aUc bie dngeren, auffet)enerregenbcn unb üon

üielfad)en Di^fufjTonen begleiteten (^reignijfe frf)on bev

®efd)ict)te angehören» Um fo jldrfer mirft bcö 55ud),

baö in aller ©tille jTrf) 5a()r nm 3a^r meitere Greife

erobert [)at^ je$t al^ 2)ofument eineö leibenfd)aftlirf)en

unb öon ijodj^cm unb reinjlem ©treben geleiteten

Äunfllerlebenö» Unb fo erfüllt unö i)evitc t>it ^ragif

beö ©djicffal^, baö eö miberfpiegelt, ber fiin(llerifd)e

(5rn^ öon bem eö jeugt, mit tiefftem 9)?itgefiil)l für

ben unglucflicf) ringenben, ben t)6cl)P:en Sielen nad)^

eifernben 9}?ann» „Wlan fann fid) nid)td Sn^^

timere^ benfen", fd)rieb unldngjl bie „«§ilfe" über

baö^ud), „aU biefe ungett)ollte2futobiograpl)ie»

3e mel)r man fid) in baö munberöoHc ^ud)
hineinlieft, bejto grunblid)er öergigt man
fd)lieglid) ben Svoman biefeö ?ebenö/' Unb bie

„2}?und)ener 9?eueflen 9?ad)ric^ten" nennen eö

„ein document humain Don großem 3Öerte".

„2)er 33ud)ermurm'': „©taufferö ?eben, 33riefe unb
®ehid)tt, t>ie je$t in einerneuen billigen unb gefd)marf^

öoUen 2(uögabe erfd)ienen ffnb, mi^jT^n einfd)lagen me
ein pacfenberüloman. 3Öir l)aben faum ein 5tt)eite^Q3ud),

ta^ fo unmittelbar unb in bramatifc^er ^ntwicflung

^dmpfe unb Reiben, @d)icffal unb @d)ulb eineöS}?enfd)en

bi^ in feinem Untergang miterleben Idgt."
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